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Protector der Königlich Sächsischen Gesellschafl

der Wissenschaften

SEINE M UESTÄ1 DER KÖNIG

Ehrenmitglieder.

Seine Excelleni der Berr Staatsminister b. I» A I Wü
heim Eduard von Wietersheitn.

Seine Excellenz der Berr Staatsminister des Cultus und öfl

liehen Unterrichts J /' /

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Classi

Herr Professor Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig -

<lrr phi|ol.-bistor. Class

- Professor Hermann Brockhaus in Leipzig stellvertretende!

Secretär der philol.-histor. <!!.!-

- Hofrath Eduard Albrecht in Leipzig.

- Professor Gustav Flügel in Dresden.
- Rector Friedrich FranJn in M< issen.

- Geheimer Regierungs- und Kammerrath Harn <

der Gabelenta in Altenburg.
- Gebeimer Hofrath Karl Gattung in Jena.

- Doctor Hermann Alfred von Gutschmid in Leipzig

- Bofrath Hustuc Hänel in Leipzig.
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Herr Professor Gustav Hartenstein in Jena.

- GeheimerJustiz- und Oberappellationsgerichtsrath Andreas

Ludwig Jacob Michelsen in Jena.

- Hofrath Karl Nipperdey in Jena.

- Professor Johannes Adolph Overbeck in Leipzig.

- Hofrath Wilhelm Röscher in Leipzig.

- Kirchenrath Friedrich Tuch in Leipzig.

- Professor Wilhelm Wachsmuth in Leipzig.

- Geheimer Ralh Karl Georg von Wächter in Leipzig.

- Professor Anton Westermann in Leipzig.

- Professor Friedrich Zarncke in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der philologiseh-

historischen Ciasse.

Herr Professor Conrad Bursian in Tübingen.

- Johann Gustav Droysen in Berlin.

- Moritz Haupt in Berlin.

- Otto Jahn in Bonn.
- ——

- Theodor Mommsen in Berlin.

- Hofrath Hermann Sauppe in Göttingen.

- Professor Gustav Seyffarth in New-York.
- Karl Bernhard Stark in Heidelberg.

Ordentliche einheimische Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

Herr Professor Ernst Heinrich Weber in Leipzig, Secrelär der

mathem.-phys. Classe.

- Professor Wilhelm Gottlieb Hankel in Leipzig , stellvertre-

tender Secretär der mathem.-phys. Classe.

- Geheimer Medicinalrath Karl Gustav Carus in Dresden.
- Hofrath Moritz Wilhelm Drobisch in Leipzig.

- Professor Otto Linne Erdmann in Leipzig.

- Gustav Theodor Fechner in Leipzig.

- Geheimer Regierungsratb Peter Andreas Hansen in Gotha.

- Doctor Wilhelm Hofmeister in Leipzig.

- Professor Georg Mettenius in Leipzig.
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Herr Professor August Ferdinand Mlibius in Leipiig.

_ Karl Friedrich Naumann in Leipzig.

_ Eduard Poppig in Leipzig.

- Bergrath Ferdinand Reich in Preiberg.

_ Theodor Scheerer in Freiberg.

- Professor Wilhelm Scheibner in Leipzig.

- tfofrath Mathias Jacob Schieiden in Jena,

- Professor Osftor Schlömilch in Dresden.

- Eduard Friedrich Weber in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der mathematisch-

physischen Classe.

Herr Professor Heinrich dArrest in Kopenhagen.
- 0//o FtmAe in Freiburg.

- Su/iuit'l Friedrich Nathanael stein in Prag.

- Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

- Wilhelm Weber in Göttingen.

Verzeichniss

der l>ei der König]. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1862 eingegangenen Schriften.

Schriften von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und

öffentlichen Behörden.

Monatsbericht der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. • 861,

Nov., Dec. 1862, Jan.—August.
Denkschriften der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos. -histor.

Classe. Bd. XI. Wien 1861. Mathem.-naturwiss. Classe. Bd. XX
Wien 1s62.

Sitzungsberichte derKaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos. -histor.

Classe, Bd. XXXVI, 2. 3. XXXVII, 1 u. 2. 3. 4. XXXVIII, 1—3.
Wien 1861. 1362. XXXIX, 1 . Wien 1 862. — Mnthem. - naturwiBS.

Classe, Bd. XLI1, 29. Wien 1861. Abtheil. I (naturwissenschaft-

liche), Bd. XLIII, 1-5. XUS, 1—5. Wien 1-61. <X62. Abtheil. II

(naturgeschichtliche), Bd. XLIII, 1—5. XI. IV, 1 -5. Wien 1861.

1862. XLV, 1 — 3. Wien 1863.



IV

Register zu den Bänden XXXI—XLI1 der Sitzungsberichte der mathein.

-

Daturwiss. Classe. IV. Wien 1862.

Almanach der Kaiscrl. Akademie d. Wisscnsch. 11. Jahrg. Wien 1861.

Fontes rerum A.ustriacarum. Erste Abtheilung Scriptorcs. Bd. III. Th. 1.

Wien 1862.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsqucllen. Bd. XXVI, i. 2.

XXVII, 1 i. Wien 1861. XXVIII, 1. Wien 1862.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. XI, 2 XII, 1. 2.

\\ ieu 1860— 1862.

The Imperial and Royal geological Institute of the Austrian Empire.

Vienna 1<S62.

Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien. Von Dr. M. Börnes.
Bd. II. Nr. 3. 4. ßivalven. Herausg. von der K. K. geologischen

Reichsanstalt.

Verhandlungen der K. K zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.

Bd. XI. Jahrg. 1861. lieft 1—4. Wien 186).

Nachträge zu Maly's Enumeratio plantaruni phanerogamarum imperii

austriaci universi, von Aug. Neil reich, herausg. von der K. K.

zool.-bot. Gesellschaft. Wien 1861.

Synopsis der im rothen Meere vorkommenden Crustaceen, von Dr. Cam.
Heller. (Besonderer Abdruck.)

Abhandlungen der Koni gl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
5. Folge. Bd. XI. 1860 u. 1861. Prag 1861.

Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Jahrg 1861, Jul.— Dec. Prag 1861.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg. Bd. IV. 1859.

Bd. V. 1860—1861.
Abhandlungen der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu

München, llistor. Cl. Bd. IX. Abth. 1. München 1862. Philos.-

philol. Cl. Bd. IX. Abth. 2. München 1861. Mathem.-physik. Cl.

Bd. IX. Abth. 1. München 1861.

Sitzungsberichte der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften
zu München. 186«. lieft 4. 5. — 1861. I. Heft5. II. Heft 1. 2. — 1862.

I. Heft 4. II. Heft 1— 3.

Verziüchniss der Mitglieder der Königl. Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, IS62 München 1S62.

Annalen der Königl. Sternwarte bei München. Bd. XII.

Reden, gehalten in der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften:
Christ, über die Bedeutung der Sanskritstudien für die griechische

Philologie. 1860.

v. Lieb ig, zur Vorfeier des Stiftungstages. 1S61.

v. Liebig, zur Feier des Geburtsfestes Sr. Maj. Maximilian II. 1861.
Wagner, Denkrede auf Tiedemann. 1861.

Muffat, Denkrede auf Rudhart. 1861.

Rockinger, zur Vorfeier des Stiftungsfestes. 1861.

P 1 a t h, über die Dauer des chinesischen Reiches. 1 86 1

.

v. Siebold, über Parthenogenesis. Zur Feier des 103ten Stiftungs-

tages. 1862.

v. Marti us, zum Gediichtniss an Jean Baptiste Biot. 1862.

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft drv Wissenschaften zu Göttingen.
Bd. X. von den .1. 1861 u. 1862. Göttingen 1862.

Nachrichten von der Georgs-August-Universität und der Königl. Gesell-
schafl der Wissenschaften zu Göttingen. Vom .1. 1861, Nr. 1—22.

Göttingen i sei

.



Denkschrift der Gesellschaft für Natur- and Heilkunde in Dresden zur

Feier des fünfzigjährigen Doctor-JubilMums des Hern i> Medl-

cinalrathes Dr. C G Garns. Dresden 1864

Neues Laositzisches Magazin. Im tuftrage der Oberlausilzlschen Gesell-

schaft der Wissenschaften Bd. 19, i n. I 10, i Göi ilz li

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften Herausg \>>t\ dem
naturwiss. Verein für Sachsen und Thüringen Jahrg. 186t, Oct.

—

De,-. 1861, Jan. Febr. Berlin 1864 186

Die Fortschritte der Physik. Dargestellt von der physikal. Gesellschaft zu

Berlin Jahrg. \ V 1859 Berlin 1864.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft su Halle Bd VI, Heft

:»_',. Bd. VII, Heft I. Halle 1864. I s62.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift, herausg. von der phy«

Bikal. - medicinischea Gesellschaft. Hd. n, 2. 3. Hl, I. Würzbui
1864. I86S.

Würzburger medicinische Zeitschrift, herausg \'>n der |>li>-ikal -med,

nischen Gesellschaft. Bd. II. 5. 6. DJ, 1—8. Würzburg 1864. 1862.

Verhandlungen des aaturhistorisch-medicinischen Vereins in Heidelberg.

Bd. II.

Jahresbericht dos physikal. Vereins in Frankfurt a. M. für das Rechnun

jähr 4860— 4864. Frankfurt 1862.

Der zoologische Garten. Organ für die zoologische Gesellschaft zu Frank-

furt a. M Jahrg III. 1862, Nr. I - 6.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Philos.-histor. Abth. 4 862. Heft I. 2. — Abth. für NalurwiSS. u.

Medicin. 1864. lieft 3. 1862 Heft t. Breslau 1862.

Jahresbericht (39.) der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur

für d. J. »SGI. Breslau 1862.

Schriften der Königl. ost-preussischen physikalisch-ökonomischen Gesell-

schaft zu Königsberg. Jahrg. II. Abth. I 2. Königsberg 1864. I

Bericht (9.) der Oherhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Giessen i sca.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 11.

Nürnberg 1864.

Verhandlungen des historischen Vereins der Oberpfalz und Re^enshurg.

Bd. XX. Regensburg 1864.

Erster Bericht über die Sammlungen des Königl. Welfen.-Museums im

März 4862. Hannover 4862.

Zehnter Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft zu Hannover.

Hannover 1860. — Elfter Jahresbericht u. s. w. Hannover 1862.

Academische Schriften der Universität Rostock »864—4862. 12 stuck.

Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1 S <> 1
. Bd. 8. Kiel 1862.

Vierteljahrs! hnft der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. VI,

1_4 Zürich 1861.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Hern aus dem Jahre

1861. Bern 4864.

Verbandlungen der natnrforscbenden Gesellschaft in Basel. Th III, 2. 3.

Hasel 1864. 1862.

Bericht über die Thatigkeit der st ('.allischen naturwi&enschaftlichen

Gesellschaft während des Vereinjahres 18641—63 St. Gallen im. 2.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue
Folge. Jahrg. VII, 1860—64. Chur 1862.

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga Jahrg. XII.

Collection de Chroniques beiges inädites publikes pur ordre du Gouver-

nement. Les XIV livres sur l'histoire de la ville de Louvain Hart. 4



VI

el 2. Bruxelles 1864. — Chronique de Jean deStavelot, publ. par
.\. Borgn et. Bruxelles 1862.

Memoires de l'academie royale des scienccs &c. de Belgique. T. XXXIII.
Brnxelles 1864.

Bulletin de l'academie royale ... de Belgique. 30cme annee. S6r. II.

T. \I. XII. Brnxelles 1864.

Mnnonvs couronnes et memoires des savanls etrangers publies par l'aca-

dömie royale ... de Belgique. T. XXX, 4858-4864: Bruxelles 1861.

Memoires couronnäs et autres uiemoires publios par l'academie royale

. . . .Mi Belgique. Cdllection in-8°. T. XI. XII. Brnxelles 1864.

Annuaire de l'academie royale ... de Belgique 1862. 28eme annCe.

Brnxelles 1*62.

\ erhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen . . . te Amsterdam.
[Natuurkunde ) Deel IX. Amsterdam 4 861.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappcn . . .

te Amsterdam. Natuurkunde, Deel XI. XII. Amsterdam 1861.

Jaarboek van de Kon. Akademie van Wetenschappcn . . . le Amsterdam
voor 1860.

Programma certaminis poetici ab Academia regia diseiplinarum Neder-
laiulica ex legato HoeuH'etiano propositi ao. 1862.

Catalogue de la bibliotheque d'histoire naturelle etc. de feu G. Vrolik.

Amsterdam 1 860.

Bijdragen toi de Dierkunde, uitgegeven door het Kon. zoologisch Genoot-
schap te Amsterdam. Aflev. 8. Amsterdam 1859.

Verslag van het Verhandeide in de algemeene Vergadering van het Pro-

vincial Utrechtsch Geuootschap van Künsten en Wetenschappcn,
a d. "25 Junij 1 s 6

1
, b) d. 16 Junij 4861. Utrecht 1861. (2 Bände.)

Vanteekeningen van het Verhandeide in de Sectie-Vergaderingen van het

Provincial Utrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen,
a) 1859, b) 4 860, c) 1861. Utrecht 1859—1861. (3 Bande.)

Recherches sur l'evolution des araignees, par Ed. Claparede. Memoire
au([ucl la SociCte des arts et sciences d' Utrecht a decerne une me-
daille d'or. Utrecht 1862.

Natuürkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem. Deel XVI. Haarlem 4 862.

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. X.
Venezia 1861.

Atti dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. T. VI, Serie 3,

Disp. 7, 8, 10. T. VII, Serie 3, Disp. 1-6. Venezia 1860—62.
Rivista periodica dei lavori della I. R. Academia di scienze, lettere ed

arti di Padova. Trimeslre III e IV del 1853—1856. Vol. IV— IX,

9—20. Padova4860. 1861.
Hill.: rottura spontanea del cuore. Memoria letta . . . dal socio ordinario

(iius. Dott. Orsolato. (Aus Atti della I. R. Academia di scienze

di Padova.)

Philosophical transactions of the royal society of London for the year
1861. Vol. 151, P. 1—3. London 1861.

Proceedings of the royal society of London. Vol. XI, No. 45— 49. XII,

Nu. 50. 51.

i 1 1 • royal society List of members) 30 lb Nov. 1861.

Memoirs ofthe literary and philosophical society of Manchester. Ser. III,

Vol. I. London 1862.

Proceedings of the literarj and philosophical society of Manchester. Vol. I.

[i. 253 -261, nebst Titel u. Index.) Vol. IL 1862.



\ll

Rales ol die literarj and philosopbical tociety "i Manchester instituted
1 TS I

Annais ol the Bstronomical observatory of Harvard College Vol III.

C imbridge 1862.

Transactions of the royal Bocietj ol Edinburgh, Vol. \\n. P. 8, isco.

1861.

Proc lings of the royal societj ol Edinburgh Session 1860- 1864

The Journal of the i«
>

> ; 1
1 Dublin society. Nu 20 & 24. -a \ 23. Jan &

\|.iil 1862 Dublin 1862.

Journal of the geological Bocietj of Dublin. Vol IX, P. I. 1860 -61

Dublin 1861.

Besondere abdrucke von Abhandlungen ans diesem Journal , \'>n Sau).
Haughton a On the tidal currents of the Irish Sea. l> On the

reflexion <>r polarized lighl <• Sorae new laws bf retleiion ol pola-

rized ligbt. d On the black mica of the granil of Leinster c <»n

the use "i the h\ grometer in the measuremi nts ol heights. i I be
tides of Dublin Bay. e> On the solar and lonar diurnal tides. b]

Short Bccounl of experiments &c. to delermine the azimuthal mo-
tion of the plane of Vibration ol a Freelj suspended pendnlum. i On
the natural conslants of the healthj nrineofman. k Catalogue of

a geological and geographica! collcctü f minerals from the arctic

regions from the Cape Farewell t<> Baffins-Bay, 1>\ Sir Charles
Giesecke.

Comptes rendus des seances et mömoin s de la societe" de biologie T. II,

B6*r. 3. Amiee 1 8 f> . Paris 1 86 I.

Congres archeologique de France XXVII". Session, isco. Paris is6i.

\\\ III-. Session, 4861. Paris «862

Anuuaire de l'institul des pro\ inces , des societds sa> antes el des congres
scientifiques. >• t. II 4". Vol. (44*. Vol. de la collection). Paris 1862.

Memoires de la so« i£te" des scienecs naturelles de Strasbourg. T. V, Ihr.

2 el 8. Strasbourg 1862.

Memorias <l«' la real academia de ciencias de Madrid. T. III. Serie 2. Cien-
cias Bsicas. T. I. P. -2. Madrid 4859. T. IV. Serie 3. Ciencias natu-
rales. T. II. P. 3. T. V 4 86«.

Resumen de las aetas de la real academia de ciencias de Madrid. 7 Stück
für die Jahre 1853—1859.

Sesiones de la sociedad de ciencias de Madrid [Bogen 3— u ohne Titel

Memorias de la real academia de San Fernando. El Arte latino-bizantino

en Bspana > las Coronas Visigodas de Gaarrazar: ensayo histörico-

erftico, por D. J ose .\ in a d o r d •• los Ri o s. Madrid I sG 1

.

Nomenciator de Ins pueblos de Espana, formado por la Comision de esta-

distica general del Reino. Madrid 4858.
Censo de la poblacion >h' Espana, segun el recuento verificado en 2t de

M.ijo de 1857 por la Comision <U' estadislica general del Reino.
Madrid 1858.

Nova acta regiae Bocietatis scientiarum Upsaliensis. Ser. III. Vol. IV.

Fase. 1. 181

l psala Oniversitets Ärsskrift 1861. Mathematik ocli Naturvetenskap. Philo-

sopbi, Sprakvetenskap och historiska Vetenskaper. RBtts-och
Statsvetenskaper. Theologi. Medicin.

Mcinoires de i'aeademie imperiale <lcs sciefdees de St. - Pe'tersbourg.

Ser. VII, T. iv, 1—9. St.-Petersbourg 1864. 1868.

Bulletin de I'aeademie imperiale des sciences de St. Petersbourg T. IV,

3- 6.
i



VIII

Bulletin der kaiserl. russischen archäologischen Gesellschaft Bd I. St-
Petersburs 1839. Bd. II. St.-Petersburg ) 861

.

Compte-rendu de la commission im pönale archeologique pour l'annee
tsiiu. Avec un Atlas. St.-Petersbourg 1861.

Bulletin de la societe" imperiale des naturalistes de Moscou. Annee 1 861

,

I
'.. MOSCOU 1 S6ä.

Az Erdelyi Muzeum-Egylet Evkönyvei. I. Kötet. Szerkesztette Brassai
S a in uel. Kolozs\ ärtt, 1861

.

Erdelyi Orsz. Muzeum Naptära az 1863-dik Közönseges Esztendöre.
Kiadja az E. 0. Muzeum igazgatö valaszlmänya. Kolozsvärtt, 1862.

Transactions of the american philosophical society helt at Philadelphia.

Vol. VII, No. 64. 1860. Vol. VIII, No. 65. 66". 1861.

Proceedings of the American philosophical society helt at Philadelphia.

1861, pag. 97—556. 1*62, pag. 1— 168.

Annais of the Lyceum of natural history of New York 1860. Vol. VII,

1— 9. May 1860. 1861.

Me irs <>f the American academy of arts and sciences. New Series.

Vol. VIII. I'. 1. Cambridge and Boston 1861.

Proceedings of the American academy of arts and sciences. From May
1861 to April 1862. p. 241—384.

Smithsonian miscellaneous collections. Catalogue of the publications of the

Smithsonian Institution corrected to June 1862. Washington 1862
Smithsonian miscellaneous collections. Smithsonian Museum Miscellanea.

Washington 1862.

Smithsonian miscellaneous collections. Washington 1862. Vol. I. Direc-
tions for meteorological observations and the registry of periodical

phenomena. Washington 1860. — Vol. II. Smithsonian report on
m . eilt improvements in the chemical arts, by James C. Booth
and Camp hell Morfit. Washington 1852. — Vol. III. Catalogue
of the described Diptera, Lepidoptera etc. 1862. — Vol. IV. Syn-
opsis of the Neuroptera of North America etc. 1862.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution

for the year 1860. Washington 1861.

Results of the meteorological observations made under the direction of

the U. S. Patent offlee and the Smithsonian Institution from the year
1854 to 1S59 incl. Vol. I. Washington 1861.

Report of the Secretary of war. 34 lh Congress. p. 1— 4S0. 35 th Congress.
p. 1 - 176.

Annual report of Brevet Lieut. Colonel J. D. Graham, Major of U. S.

topographical engineers, for the year 1858, on the improvement of

the harbors of Lakes Michigan &c. Washington 1859. p. 1—96.

Report upou the Colorado River of the West , explored in 1857 and 1 858
by Lieut. .1. C. I ve s &c. by order of the Secretary of war. Wash-
ington 1861.

Thirteenth annual report of the regents of the university of the State of

New York on the condition of the State Cabinet of natural history
&c. Albany 1860.

Fünfzehnter Jahresbericht der Ohio-Staats-Ackerbaubehörde &c. für d. J.

1860. Columbus Ohio 1861.
Verhandelingen van hei Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. 18. Drei Batavia 1842. 20. Deel. 1845. 21. Deel. 1847.
1-1. Deel. 1849. 26. Deel. 1854— 57. 27. Deel. 1860. 2S. Deel. 1860.

Vier Bücher in javanischer Sprache.



Schriften für das magnetische Observatorium.

Meteorologische Warneiningen in Nederland en zijne Besitttngen cn Af-

wijkingen van Temperatuar en Barometerstand <>f vele Piaatsen in

Europa, oitgegeven door bei Kon Nederlandscb meteorologisch
Institut, a) 1859. b] 1S60. Utrecht 1860 1861.

Jahrbücher der K. K. Central-Anstall für Meteorologie und Erdmagnetia
mus. VonK. Kreil. Bd. VIII. Jahrg. 1888, Herausg. durch die

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften Wien 1 861

.

Astronomical and magnetical Bnd meteorological observations made al

tili- royal observatorx Greenwich In tii>' y.ir 1S60 &c. London
1862. Nebst Beilage En ii i &

A. T. Kupffer, Annales de l'observatoire physique central de Rnssie.

Auuce 1859. No. I. I. St.-Petersbourg 1862.

Einzelne Schriften.

J M. «i il lies, An account of the total cclipse of tlio sun on July 18,

1860, as observed near Steilacoom, Wash. Tcrr. Washington
City, 1861.

, Physical aspects of the Comet II 1861

.

Contents of the correspondence of scientific men of the seventeentb Cen-

tury, printed at the Iniversity press Oxford in 2 volumes 1841 kc
compiled by Aug. de Morgan. Oxford 1862.

D. D. Owen, Fourth report of the geological survey in Kentucky mado
during the years 1858 and 1x59. Frankfort Kentucky 1861.

Albert 1). Hager, Report on the geology of Vermont 6cc. Vol. I. II

Claremont 1861.

\V. J. Rhees, Manual of public libraries, institutions and societies in

the U. S. and British provint.es of North-America. Philadelphia

1859. Pag. I— XXVIII, 1—687.
A. F. Ward, Universal System of semaphoric color Signals. Philadelphia

186S.

12 Stück Landkarten: Chicago harbor and bar. Map G. Nr. 11, 12, 38,

43, 44, 47, 48, 52, 54, 58, under the direction of Brevet Lieut Col.

J. D. Graham, superintending engineer of lake harbor workfl

Hierzu 8 Octavblatter Addenda, Errata und Corrections. — Kelleys

and Bass Islands &c. under the orders of Lieut. J. Kearney
1849. — St. Clair Fiats &c under the direction of Lieut. Col. J.

Kearney. 1857.

Programm zu den mit den Schülern der Königl. polytechnischen Schule

und der Königl. Baugewerkenschule in Dresden zu haltenden Prü-

fungen 1861/62.

Das Gesetz des Wachsthums des Menschen , von F. P. Liharzik. Pro-

spectus u. s. w. Wien <862.

Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren

1857, 1858, 1 859. Beschreibender Theil. Bd. III. Wien 1862.

Der Katarrh der innern weiblichen Geschlcchtstheile, von Dr. C Hen-
nig. Leipzig 1862.

Copia delf epistola alla Santitä del Pontefice &c. del Comm e
. Salv.

Fenicia. Napoli 1862.

Leop. Auerbach , Leber einen Plexus mesentericus u. s. w. Vorlaufige

Mittheiluna. Breslau 1862.



Beitrat zur Geschichte des Braunscbweig-Lüneburgschen Hauses, von

C E Malort ie. Heft 3. Hannover 1 862.

KlimatograpbjSChe Uebersicht der Erde u. s. w. von A. Muhry. Leipzig

u Heidelberg 1S62. .

Verdeichende Usteologie des Rheinlachses Salm.. Salar u. s. w beschrie-

'

l,,n und abgebildet von Dr. C. Bruch. Mit 7 Tafeln. Mainz 186 •

Tannen historirum occulti autoris saec. XIII, aufgefunden in einer Hdschr.

der Prager Universitäts-Bibliothek von C. Höfler. Wien 1861.

Vcrzciehniss der im J. 1861 für die Herzog. Sammlungen des Frieden-

steins eingegangenen Geschenke.

Von der guten alten Zeit. Landesfürstliche Verordnung gegen das Laster

der Gotteslästerung und des Zutrinkens , 1513. Von Dr. Back.

Altenburg 1862.)

Steinmetzzeichen. Von Dr. Back. (Altenburg 1862.)

Vus «lern hohen der Herzöge Friedrich Wilhelm ,
Stifters des Altenburgi-

schen und Johann, Stifters des Gothaischen und Weimarischen

Hauses Sachsen -Ernestinischer Linie. Von Dr. Back. (Alten-

burg 1862.) .

.

Trid/atoie prisujdenie utschnejdennych P. N. Demidowym Nagrad. 16

Junia 1861 goda. Sanktpeterburg 1861. .Russisch.)

Druck von Bi-eltkopf und Hart" 1 in Lfppxig.



SITZUNG AM I. JULI 1862.

Ben* von Gutschmid sprach Über das iranische Ju/a

Die Frage Dach der Beschaffenheit der alten iranischen

Jahrrechnung sieht trotzdem, dass der schöne, streng philolo-

gische beweis, den benfey und Stern für die Einerleiheit der

k ppadokischen und der neupersischen Monatsnamen gefuhrt

haben, zu einer Weilerführung der Untersuchung hätte ermun-
tern sollen, im Wesentlichen noch so wie zu Ideler's Zeit. Aus-

gemacht ist nur, dass die alten Perser bis auf Jezdegerd ein

Sonnenjahr hatten; was es aber mit der naph neupersischen

Angaben alle 120 Jahre bewerkstelligten Einschaltung eines

Monats für eine Bewandtniss gehabt und ob eine solche über-

haupt stattgefunden habe, ist noch immer bestritten.

Durch Vervollständigung des geschichtlichen Materials ist

wenigstens ein Punkt inzwischen entschieden worden. St. .Mar-

tin li.it die Ansicht aufgestellt und in seinen Anmerkungen zu

Lebeau's Geschichte des byzantinischen Reichs durchzurühren

gesucht, dass dieSasaniden alexandrinisch datiert, d.h. als er-

stes Jahr eines Königs das Kalenderjahr, im Laufe dessen er den

Thron bestiegen, gezählt, mit dem auf den Regierungsantritt

folgenden Neujahrstag das zweite Jahr begonnen hätten, u. s. f.

Die Analogie der kappadokischen Hauptstadt Käsareia Mazaka,

für welche Belley aus Kaisermünzen dieselbe Jahreszählung

nächgewiesen hat, macht St. Martin's Ansicht sehr wahrschein-

lich. Zur Gewissheit wird sie durch eine der von Mordtmann
bekannt cemachlen Sasanidenmünzen, die uns ein 2tes Jahr des

*) Es war meine Absicht, den am I.Juli gehaltenen Vortrag zu einer

Abhandlang auszuführen. Da aber aus dieser ein selbststSndiges Buch

erwachsen ist, so ziehe ich es vor, ihn hier unter Berichtigung gewisser

seitdem besser erkannter Einzelheiten innerhalb der ursprünglichen Gren-

zen abdrucken zu lassen, und verweise wegen der Begründung auf das

demnächst erscheinende Buch.

1 s6^. I



Qobäd Shirujeh nennt. Wir sind über dessen Regierungszeit,

die nach dem übereinstimmenden Zeugnisse griechischer, syri-

scher und neupersischer Geschichtsschreiber nur 6 bis 8 Monate

dauerte, durch gleichzeitige Quellen hinlänglich unterrichtet,

und von einem den Geschichtsschreibern durch die Münze er-

Iheilten Dementi, das nach Mordtrnann's Urtheil vorläge, kann

keine Rede sein. Von griechischer Seite wissen wir, dass Chosru

Perwiz am 25. Februar abgesetzt und am 28. Februar 628 er-

mordet wurde, und dass Heraclius den Tod seines Nachfolgers

Shirujeh während seines Aufenthaltes in Hierapolis noch vor

Ende desselben Jahres erfuhr. Die Araber haben uns wahr-
scheinlich selbst den Tag dieses Ereignisses aufbewahrt: nach

ihnen starb Chosru in der 7ten Nachtstunde eines Donnerstags,

den 10. Gumädä el awwal 7 Heg. = 15. September 628, was

freilich unmöglich ist, sich aber sehr leicht als Verwechselung

mit Shirujeh erklärt. Also fiel das persische Neujahr damals

zwischen 25. Februar und 15. September. — St. Martin, der

sich durch fleissige Herbeischaffung des Materials zur Sasani-

dengeschichte sehr verdient gemacht hat, hat auch zuerst das

Ferwerdigänfest, das die fünf letzten Tage des allen mit den fünf

ersten des neuen Jahres verbindet, in einer Stelle des Menander

Protector nachgewiesen. Der Gesandte, den Justin II. kurz

nach seiner Thronbesteigung (14. Nov. 565) an Chosru Anü-
shirwan schickte, reiste in möglichster Eile, traf aber dabei

doch in den Städten, durch die er kam, auf kaiserlichen Refehl

die notwendigen Anordnungen, und sah sich genöthigt, jenes

Festes wegen in Dara 10 Tage liegen zu bleiben. Setzt man als

frühesten Termin der Abreise eine Woche nach Justin's Regie-

rungsantritt, als spätesten das Abwarten des nächsten Früh-

jahrs, und berechnet die kürzeste Strasse nach den Itinerarien,

so wird man, je nachdem man den Aufenthalt in den acht grös-

seren Städten, die auf dieser liegen, kürzer oder länger ansetzt,

finden, dass die Rasttage des Gesandten in Dara und damit das

persische Neujahr nicht vor Ende Januar und ohne grosse Un-
wahrscheinlichkeit nicht nach Mitte Juni 566 gesetzt werden

können.

Leider entscheidet dieses Resultat nicht endgültig für oder

wider eine der bisher aufgestellten Theorien des altpersischen

Jahrs, so dass wir auf eine Deutung der neupersischen Anga-

ben über dasselbe angewiesen bleiben. Der älteste Zeuge Abü'l-
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hasan Gushjar sagt, die alten Perser hätten alle ISO Jahre «'inen

Munal eingeschaltet, indem sie den ersten Monat des Jahres

zweimal zahlten, einmal am Anfang und einmal am Ende, und

hatten diesem die Epagomenen angehängt; auf diese Wei.se

babe der Schaltmonat nach und nach das ganze Jahr durchlau-

fen. Unter Anüshirwan sei die Reihe des Einschaltens und da-

mit der Sitz der Epagomenen auf den Ahän Übergegangen, und

der Adei- als der Monat, in welchem die Bonne in den Widder

trat, der eiste des Jahres geworden; sur Zeit Jezdegerd's lll.

hatte die Schaltung auf den nächsten Monat (also den Ader)

Übergehen sollen, allein das Ende des persischen Reichs sei ge-

kommen und die Schaltmethode in Vergessenheit gerathen, die

Epagomenen daher am Äban haften geblieben. Dass unter Anü-

shirwan ein Schaltmonat war. bestätigt auch das Perheng

(iihängiri, nennt alier als solchen den Ardihehesht
,
was mit

i\cv zuletzt angeführten unbestreitbaren Thatsache unvereinbar

ist. Da das Vorhandensein eines wirklichen Schallmonats und

sein Wandeln durch das ganze Jahr Dinge sind, die einander

ausschliessen, so glaubte Ideler, das altpersische Jahr sei von

jeher ein freies Sonnenjahr gewesen, nur habe man das Neu-

jahrsfest an das Frühlingsäquinoctiura geknüpft und diesem die

Epagomenen vorhergehen lassen, die mithin alle 4 20 Jahre auf

einen neuen Monat übergegangen seien: und dieses Jahr, in

welchem derselbe Monat Anfang und Schluss bildete, habe man

mit einem gewissen Hechte als Schaltjahr betrachtet. Erst im

I llen Jahrhundert, wo man die bis dahin hinter dem Aban ge-

bliebenen Epagomenen hinter den Asfendärmed schob, hätten

diese ihren festen Sitz am Schlüsse des Jahres erhalten.

Freret, der vor Ideler zuerst die Frage eingehender geprüft

hatte, hat den sehr glücklichen, von Ideler mit Unrecht preis-

gegebenen Gedanken gehabt, den persischen, armenischen und

kappadokischen Kalender im Zusammenhange zu betrachten

und aus einer gemeinsamen Wurzel herzuleiten. Kr nahm an,

das durch den Schaltmonat fest erhaltene allpersische Jahr habe

immer, wie zu Jetdegerd's Zeit, im Juni begonnen, und setzte

durch etwas willkürliche Prämissen den Anfang des Schaltcy-

clus in 329 v. G. Die Abweichungen der beiden anderen Kalen-

der erklärte er daraus, dass sie zu verschiedenen Zeiten den

Schaltmonat aufgegeben hätten. Dieser Erklärungsversuch ist

zu künstlich und impliciert grosse historische Unwahrscheinlirh-

1*
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keiten. Sieht man näher zu, so spricht die Analogie des arme-
nischen und kappadokischen Jahres vielmehr in hohem Grade

f Li f die Annahme Ideler's, dass das altpersische Jahr schon lange

vor Jezdegerd ein reines Wandeljahr gewesen ist. — Die Epoche

der armenischen Aera ist der 1 1. Juli 552 (angeblich weil da-

mals ein zweihundert jähriger Osterkreis , der sich an die 1 He
der seit Erschaffung der Welt verflossenen 532jährigen Perioden

anschloss, abgelaufen war), das Neujahr des sonst dem jezdc-

gerdischen völlig congruenten armenischen Wandeljahrs fällt,

wie von da an sicher bezeugt ist, immer 5 Tage später als das

persische. Aber auch schon vor 552. Fröret meint sogar, das

armenische Wandeljahr sei bereits um 428— 431 durch ein fe-

stes mit dem II. August beginnendes Kirchenjahr zum Theil

verdrängt worden. Nun hat uns freilich Dulaurier belehrt, dass

dieses feste Jahr erst 1084 von Joannes Diakonos gebildet wor-

den ist, um dem Menologium als Norm zu dienen, und nie all-

gemeine Geltung erlangt hat. Ganz so Unrecht hatte aber Freret

nicht, wenn er für den mit der Lage des Neujahrstages weder

zur Zeit des Erfinders noch zu Anfans der Aera stimmenden

und doch gewiss nicht willkürlich gewählten Epochetag eine

Erklärung verlangte. Joannes wird den 1 1 . August (Anfang des

Herbstes nach Julius Cäsar) gewählt haben , weil am Ende der

classischen Periode Armeniens im J. 430, welches die politische

Unabhängigkeit der Armenier, und im J. 431, welches mit dem
letzten der von ihnen anerkannten Concile , dem von Ephesos,

die ruhige kirchliche Entwicklung ihres Landes abschloss, das

Neujahr auf jenes Datum traf. Ist somit auch der von Joannes

gewählte Epochetag durch Rückrechnung gefunden, so sind

doch aus derselben Zeit andre authentische Daten vorhanden,

welche das oben erwähnte Verhältniss des armenischen zum
jezdegerdischen Jahre feststellen, und man wird die Angabe

des Moses von Chorene, der die Einführung des armenischen

Jahres auf König Artashes IL*) zurückführt, gewiss eher zu nie-

drig als zu hoch gegriffen finden. Die armenischen Monatsnamen

sind zwar von den persischen verschieden, aber iranisch, und

es kann nicht wohl bezweifelt werden, dass die Armenier ihr

Jahr von den Persern erhalten haben. Die Ötägige Differenz

*) Wahrscheinlich der aus Tacitus als Zeitgenosse Nero's und Grün-

der der armenischen Linie der Arsakiden bekannte Tiridates.



kommt augenscheinlich aufRechnung der Epagomenen die von

den Persern einmal ausgemerzt worden sein müssen.

Das kappadokische Jabr kennen wir in seiner spätern <;»•

stall, in der es durch Hinzufügungeines 6ten Epagomenentags

alle vier Jahr zu einem festen geworden ist, mit dem 12. De-

cember als Neujahrsteg. Benfej und Sinn, die mit Pre>et das

altpersische Jahr für ein festes halten, das im Juni angefangen

habe, sehen darin eine durch römischen Einfluss erfolgte Ver-

schiebung. Warf, wovon Falle in Menge vorliegen, dem aus-

wärtigen Kalender zu Liebe i\cv Tle Monat Milir statt des l'ei-

werdtn /um ersten des Jahres gemacht worden, so wäre der

vorausgesetzte /weck vollständig erreicht wurden: aber eine

Gewaltmassregel, durch die plötzlich der Juni zum December,

der .luli /um Januar gemacht worden wäre, u. s. f., würde in

den Annahm der Chronologie ohne Beispiel dastehen. Was wä-
ien im Vergleich damit selbst die stärksten Verschiebungen im

attischen und in den asiatisch-makedonischen Kalendern, deren

lunisolarer Charakter Differenzen in Folge falscher Schaltung

doch viel leichter herbeizuführen geeignet war? Und sollte ein-

mal in Verres' Art Zeitrechnung getrieben werden, warum in

aller Welt setzte man nicht gleich den I. Ferwerdin dem I. Ja-

nuar Bleich? Daseien erklärt sieh Alles sehr gut, wenn das

kappadokisebe Jahr ursprünglich mit dem armenischen Wandel-

jahr identisch war. Ms müssle dann zwischen !i.">— 63 V. C. fest

geworden sein. In diese Zeit fallt die unter Pompejus' Auspi-

cien erfolgte Thronbesteigung des Ariobarzanes II Philopalor,

füllt i\w von demselben Pompejus geleitete Wiederaufbau von

Mazaka. fällt der Anfang der Provinzialära des benachbarten

Syriens, fallt, was scheinbar minder wichtig , in einer Kalen-

derangelegenheit aber vielleicht gerade die Hauptsache ist , die

Herabdrückung des kappadokiselien Königsstamms zu einem

permanenten Schuldner des Pompejus und die Ueberschwem-

mung des Landes mit römischen Hitlern, die Pompejus mit Ein-

treibung der Wucherzinsen beauftragte. Zur Regulierung dieser

Geldgeschäfte mussle sieh die Einführung eines festen Jahres

ganz besonders empfehlen, i\rr auch Lianz abgesehen von dem
den Hörnern wohlbekannten ägyptischen Vorbilde die Beschaf-

fenheit des kappadokiselien Jahres sehr entgegenkam. Ich

nehme daher an, dass dieses unter römischer Mitwirkung im

J. 03 im amtlichen Gebrauche fest gemacht worden ist. Unter
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der obigen Voraussetzung erklärt sich auch ein von Epiphanios

vorausgesetzter eigentümlicher kappadokischer Kalender, in

welchem die Epagomenen auf das ganze Jahr vertheilt waren
und der dem in Kleinasien üblichen Austjleichunsskalender, in

welchem die Monate blos gezählt wurden, am Nächsten kommt:
die eintägige Differenz wird auf Rechnung des verschiedenen

Tagesanfanges zu setzen sein. Der Jahresanfang ist aber nicht

in beiden Kalendern derselbe, sondern der Fervverdin ent-

spricht dem 1 Säten, der Ardibehesht dem Isten Monate des Aus-
gleichungskalenders ; das Epiphanios'sche Neujahr ist der 26.

August. Auf diesen Tag fiel der Anfang des armenischen und
altkappadokischen Wandeljahrs in den Jahren 368— 371, also

gerade um die Zeit, als Epiphanios schrieb. Dies führt auf fol-

gende Lösung. Neben dem officicll eingeführten festen Jahre er-

hielt sich in Kappadokien, ähnlich wie in Aegypten , das mit

der Religion eng verwachsene Wandeljahr im Gebrauche des

Volkes und war aus diesem auch zur Zeit des Epiphanios noch

nicht verdrängt. Auf dieses Wandeljahr also wollte der Kir-

chenvater oder sein Gewährsmann die christlichen Hauptfeste

reducieren ; damit aber das Resultat dieser Reduction nicht

schon nach 4 Jahren wieder veralten möchte , setzte er unter

Rerücksichtigung der Lage, welche das kappadokische Wandel-

jahr zu seiner Zeit im Verhällniss zu dem Ausgleichungskalen-

der einnahm , den zweiten kappadokischen Monat dem ersten

Ausgleichungsmonat gleich, u. s. w.

Die Vergleichung der verwandten Kalender scheint mithin

laut dafür zu sprechen, dass auch das altpersische Jahr ein rei-

nes Wandeljahr gewesen ist. Das von Renfey und Stern hier-

gegen geltend gemachte Argument, dass schon im Zendavesta

die sechs Jahresfeste, die ursprünglich Naturfeste gewesen sind,

an bestimmte Monate und Tage gebunden sind , ist ein zwei-

schneidiges. Es lässt sich nämlich zeigen , dass im Zendavesta

ein mit dem Herbstäquinoctium beginnendes Jahr vorausgesetzt

ist. Ohne die Annahme eines vagen oder doch vag gewordenen

Jahrs würde das Zurückweichen des Neujahrs sich gar nicht

erklären lassen. Mit Recht aber haben die genannten Verfasser

gegen Ideler's Ansicht vom altpersischen Jahre die Stellung der

Epagomenen hinter dem Asfendärmed im kappadokischen (und

armenischen) Kalender und das bereits erwähnte Ferwerdigän-

fest geltend gemacht, welches die fünf letzten Tage des Jahres



mit den fünf ersten lies Ferwerdin von Alters her verbindet und

seine untrennbare Verbindung mit dem Ferwerdin schon durch

den Namen verräth. Die eigneAnsicht, welche demnach Benfej

und Stern der Meler'schen gegenüberstellen, ist diese. Die

Nachricht vom Schaltmonat sei ganz richtig, und die neupersi-

soben Angaben seien dahin eu verstehen, dass der alle ISO Jahre

am Schlüsse des Jahres eingeschaltete .Monat, dem die Bpagome-

nen angehängt wurden, der Reihe nach den Namen aller Mo-

nate des Jahres erhalten habe: und swar halte der Sclialinnm.it

in Jezdegerd's Zeh Abäu gebeissen. Der Jahresanfang sei wirk-

lich im Juni gewesen, und der Widerspruch mit der festste-

henden üeberlieferung vom Halten des Naurus in der Nähe des

Früblingsäquinoctiums daraus zu erklären, dass das Naurüi

sich eigentlich auf das Erwachen der Natur belogen habe und

erst in späterer Zeit mm bürgerlichen Neujahr gestempeil wor-

den sei. Dieser Erklärungsversuch wäre ganz gut, wenn wir

es nur mit den Berichten oder Vermuthungen neupersischer

Schriftsteller zu thun hatten. Allein uns liegt die unzweifel-

hafte Thatsaohe vor, dass die Stellung der Epagomenen im jez-

de&erdischen Jahre in den ersten Jahrhunderten des Islam hin-

ter dem Äb&n war, statt wie ehedem und dann wieder seit der

Gelälnddin'schen Beform hinter dem Asfendärmod. Aus der

Benfev-Stern'schen Hypothese würde mit Nothwendigkeit fol-

gen, dass die Zeitgenossen des letzten Perserkönigs , unter dem

ein nur alle ISO Jahre wiederkehrendes Schaltjahr mit einem

diesmal Abau genannten, den Epagomenen vorausgehenden

Schallmonate eingetreten sein soll, schon im folgenden Jahre

diesen Sachverhalt so gänzlich vergessen hätten ,
dass sie von

diesem neuen Jahre an durch blosse Verwechselung mit dem

Schaltäbän die Epagomenen an denSchluss des alljährlich ord-

nungsmässig wiederkehrenden Abän rückten. Dies ist eine Un-

möglichkeil. Wir müssen anerkennen, dass eine Verrückung

der Epagomenen wirklich stattgefunden hat.

Wir denken, die scheinbar sich widersprechenden That-

sachen lassen sich unsezwuncen durch eine Berichtigung der

Ideler'schen Auffassung des altpersischen Jahres vereinigen.

Das armenische Wandeljahr ist die älteste Form des iranischen

Jahrs. Durch längeren Gebrauch musste man sich überzeugen,

dass es alle 4 Jahre um einen Tag gegen die Sonne zurück-

wich , und man erfand, um diesem Zurückweichen eine Grenze
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zu stecken, einen Cyclus von 1440 festen Jahren, in welchen

alle 120 Jahre ein Monat eingeschaltet wurde. Als Epochetag

des Wandeljahrs galt den Persern das Frühlingsiiquinoctium,

wahrscheinlich weil der Jahresanfang zu der Zeit, als sie ihren

alten aus der grossen Inschrift des Dareios I. bekannten natio-

nalen Kalender mit dem durch das Zendavesta geheiligten ver-

tauschten, auf jenen Jahrpunkt gefallen war. Da die Epagome-
nen zur Zeit Anüshirwan's auf den Abän übergiengen , folglich

damals 960 Jahre des Schaltcyclus verflossen waren, so muss
dieser zwischen 428— 381 v. C. eingerichtet worden sein. Aber
bereits im J. 428 war der armenische Neujahrstag um 14 Tage

vor das Frühlingsäquinoctium zurückgewichen. Da man bei

jedem Cyclus irgend ein Princip vorauszusetzen berechtigt ist,

so darf man annehmen , dass der Ferwerdintag, der 19te des

Ferwerdinmonats, an welchem die jährliche Liturgie ihren An-
fang nahm, als Termin der Tagundnachtgleiche festgesetzt wor-
den ist, zu welchem sie nach je 120 Jahren durch Einschaltung

zurückgeführt ward. In diesem Falle begann der Cyclus um
das Jahr 4M v. C. unter der Regierung des Dareios II. Durch

das zur Fixirung der Feste eingeführte feste Jahr sollte aber

das alte Wandeljahr nicht aus dem bürgerlichen Gebrauche

verdrängt, sondern nur von ihm abhängig gemacht werden:

auf der kunstvollen Verknüpfung beider beruhte der Cyclus.

Der Schaltmonat des festen Jahrs ward regelmässig zwischen

dem Asfendärmed und den Epagomenen eingefügt und entlehnte

seinen Namen aus dem Wanderjahr. Der Ferwerdin nämlich,

welcher das I2lste Wandeljahr eröffnete, wurde der Schalt-

monat oder Ferwerdin II des 120sten festen Jahres. Von nun

an gienaen die Monatsnamen beider Jahre auseinander: der Ar-

dibehesht des 121sten Wandeljahrs entsprach dem Ferwerdin

des 121sten festen Jahres, und so fort, bis 1320 Jahre später

durch die ano^ardoTaGig des Cyclus der Ferwerdin des Wan-
deljahrs mit dem Ferwerdin des festen Jahrs wieder zusam-

mentraf. Um aber nicht durch die Verschiebung der Monate

auch die Epagomenen in Mitleidenschaft zu ziehen, Hess man
diese im Wandeljahr durch das ganze Jahr kreisen , indem

man sie immer demjenigen Monat anhängte, der dem festen

Jahre als Schaltmonat gegolten hatte und in den nächsten 120

Jahren dem Asfendärmed desselben gleich war. Um dies

durch ein Beispiel zu verdeutlichen: man hängte im 121slen
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Wandeljahre die Epagomenen dem Ferwerdtn an, der den

Schaltmonat des I20sten festen Jahres abgegeben hatte, und

Hess sie hinter diesem während der nächsten 120 Jahre. Das

2 löste feste Jahr erhielt den Ardibehesbl des 1 1 1 sten Wandel-

jahrs zum Schaltmonat oder Ardibehesht II, and auf diesen

giengeo nunmehr die Epagomenen Über, u. s. f. Man erreichte

durch diese Einrichtung dreierlei: I) blieben für für ganze

Dauer des Cyclus die Tagnamen in beiden Jahren sich gleich,

und die 30tägige Liturgie ward nicht gestört; l ward das

srösste Fest der Perser, dir Ferwerdigan-Tage, für immer in

beiden Jahren an denselben Tagen gefeiert; 3) ward es in der

weise fest gemacht, dass es nie über 30 Tage vor den I9ten

Tag vor dem Frühlingsäquinoctium , der als Epochetag des Cy-

clus galt, zurückweichen konnte. — 1440 Jahre mit 18 Schalt-

monaten enthalten 525,960 Tage, dagegen liil schaltlose Jahre

525,965 Tage. Also bttsst das Wandeljahr im Laufe dr<. ganzen

Cyclus 5 Tage ein, nämlich beim Uebergang der Epagomenen

vom Asfendarmed auf den Ferwerdln des Wandeljahrs am

Schluss des ISOsten festen, zu Anfang des leisten Wandel—

Jahrs. Dies traf um das i. i {M V. C. ein. Seitdem beginnt das

persische Jahr 5 Tage früher als das armenische Wandeljahr,

das nicht nach dem Schaltcyclus reguliert worden ist.

Der I. Tholli des ägyptischen Wandeljahrs entspricht dem

I. Dei (Mareri) des armenischen Wandeljahrs und die Monate

Thoth, Phaophi-, Athyr sind vollkommen gleich den Monaten Dei

M uiii . Bahman (Margats) , Asfendarmed [Hrotits] : in den

Übrigen Monaten findet in Folge der verschiedenen Laize der

Epagomenen eine Differenz von 5 Tagen statt. Im oeupersischen

Jahre tritt das umgekehrte Verhiiltniss ein. Da die Monatsan-

fänge im Wandeljahr etwas rein Gonventionelles sind, so kann

diese schon von den Arabern bemerkte Uebereinstimmung un-

möglich zufallig sein. Den allen Zusammenhang , aufweichen

sie hinweist, hat zuerst Scaliger mit gewohntem Scharfblick

erkannt : durch ein flaches Raisonnemenl Freret's bewogen ha-

ben seine Nachfolger diesen richtigen Gedanken fallen hissen:

ich stehe nicht an, ihn wieder aufzunehmen und zu behaupten,

dass die allen Baktrer ihr Wandeljahr nach dem Vorbilde des

ihnen wahrscheinlich durch Vermittlung eines dritten Volkes

bekannten ägyptischen Sothisjahrs eingerichtet haben.



SITZUNG AM 12. DECEMBER 1862.

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS.

Herr Fleischer las über einige Arten der Nominalapposition

im Arabischen.

Ein früherer Vortrag über das Verhältniss und die Con-
struction der Sach- und Stoffwörter im Arabischen (Bd. VIII,

S. \ flg.) belegte durch Beispiele aus diesem Gebiete der Gram-
matik, wie wichtig die Erkenntniss des wahren Wesens und
der eigentlichen Bedeutung mancher semitischen Wortfügung

sowohl für die allgemeine Sprachwissenschaft als für die rich-

tige Erklärung und Behandlung einzelner Stellen ist. Es wurde
nachgewiesen, wie die ausgezeichnetsten Orientalisten die Ap-
position , wo sie in der Verbindung der Sach- und Sloffwörter

klar vorliegt, verkannt haben, befangen, wie sie waren, in dem
Vorurtheile, es müsse hier überall von Haus aus eine gram-
matische Unterordnung des zweiten Substantivums unter das

erste stattfinden ; wie ferner derselbe Irrthum syntaktisch un-
mögliche Vocalisationen , sprachwidrige Deutungen und unnö-

thige oder schlechthin verwerfliche Aenderungsversuche erzeugt

bat. Zu den dort gegebenen Proben von Fehlgriffen der ersten

Art kann man noch hinzufügen ^^+*2* s\öy* xxU-c in Kose-

gartens Chrestom. arab. S. 108 Z. 5 u. 6, »cidaris nigra ex

panno unicolori« (S. 339 unter CA*^w) ,
wobei auf das rich-

tige o*-**^ Kcl.j» , » veslis ex panno unicolori«, in de Sacy's

arab. Chrestom., I, S. 75 (2. Ausg. S. ö« l. Z.) hingewiesen,
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aber nicht bedacht ist, dass die zwei Theile einer Genitiv-

verbindung nicht durch ein Kum eisten gehöriges Adjecth ge

trennt werden ktfnnen und daher jene Worte, wenn sie in

dieser Verbindung standen, durchaus so gestellt se\n mtlsslen:

i~\3y~ ^^^a iuU« , wie z. B. .^LJb* ^U^Iic JuJol^L , zwei

gewaltige prächtige Eisenlhore, in Ja'kübi's Kitah al-buldan,

S. 1 I. Z Nur- bei Anwendung der Apposition sind beide Stel-

lungen des Adjectivums möglich, wie in Ku^beddtn's Gesch.

der Stadt Mekka. S. ff| Z. 10: ^U^ J3JI ^Ubll ^a

^m*^4^1\ Ju^l\
,
von den Siiulen aus Marmor und den gelben

Saiden aus Schumeisistein : ebendas. Z. 20: oUt ,.-**•^
Juaj\

<r
«^^J', die Saiden aus Scliuineisistein, die gelben. So

wie die Worte also in Kosegartens Texte stehen, müssen sie

ausgesprochen werden ^+*^a s-\äy« üu« .

Gegen jenen Vortrag nun hat Herr Prof. Ewald in den

Nachrichten zu den Gültinger Anzeigen vom J. IS.'iT, Nr. G,

S. 07—112 eine Abhandlung »Über eine schwierige Frage der

arabischen Wortfügung« gerichtet, auf welche er auch im 9,

Jahrbuche der Biblischen Wissenschaft S. I I •> ausdrücklich

hinweist, da man sie , wie er sagt, dort leicht übersehe. Er

sucht darin die einfache Beiordnung des SlolYworles zum Sach-

worte, die nicht in sein System passt und doch einmal nicht

mehr hinwegzulSugnen ist, wenigstens hinsichtlich ihrer Stel-

lung in der Sprachentwicklung so tief als möglich herabzu-

setzen. Ueberall sei hier die Genitivanziehung das Ursprüng-

liche und Nächstliegende ; es heisse »alle Geschichte und alle

Sprachgesetze läugnen«, wolle man von dieser »jüngsten

sprachlichen Möglichkeit« (der Apposition) ausgehen , sie zum

ursprünglichen Gesetze sei es des Arabischen oder gar alles

Senntischen machen und aus ihr alles Andere erklären. Wo die

Lockeruns der Wortfügung schon früher beginne, wie im He-

bräischen , da könne man auch für solche weit frühere Zeiten

die reine Beiordnung des zweiten Selbstwortes zugeben, zumal

wo dieses den Artikel wiederhole, wie DkJnrn Tpzn die eher-

nen Binder, 2 Kön. IG, 17. Allein im Arabischen sehe man ja

eben am deutlichsten , wie spät diese Auflockerung des alten
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strengen Wortgefüees besinne, und man könne nun um so wo-
niger zweifeln, wie diese ganze Spraeherseheinung zu erklä-

ren sei.

Die Anerkennung der Thatsache, um die es sich in jenen»

Vortrage zunächst handelte, ist durch die Wendung, man
könne sie zugeben, allerdings ziemlich abgeschwächt; aber

bei der bekannten Eigentümlichkeit des Herrn Verfassers war
auch nicht zu erwarten, dass er, wie es etwa der sei. de Sacy

für seinen Theil gelhan haben würde, die Unrichtigkeit des in

seiner arabischen Grammatik über den betretenden Punkt Ge-
lehrten offen und geradezu eingestehen werde. Er kann wohl

auch, wie wir alle, irren, aber einem Widersprechenden gegen-

über nie eigentlich Unrecht haben. Ich bin daher mit dem be-

scheidenen Masse nothgedrungen zugestandener Möglichkeit

schon ganz zufrieden ;
— Andere werden vielleicht freigebiger

seyn. Was aber die behauptete Ursprünglichkeit der Genitiv-

anziehung in diesem Falle betrifft, so wage ich, auf die Gefahr

einer noch schärfern sprachwissenschaftlichen Verwarnung hin,

sie nach wie vor in Abrede zu stellen, und hoffe diese Kühnheit

in Foluendem zu rechtfertigen. Ich eehe hiermit zuuleich an die

Erfüllung eines Versprechens, welches ich bei Erörterung eines

Nebenpunktes jener Ewald'schen Abhandlung in der Zeitschrift

der deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. XV S. 383

gegeben habe, lasse jedoch die weiter abliegenden Arten der

arabischen Apposition ,
wo der zweite Begriff logisch an die

Stelle des ersten tritt, indem er ihn bestimmt, erweitert, be-

schränkt, individualisirt , verinnerlicht , berichtigt oder ganz

aufhebt, vor der Hand noch bei Seite. —
Es ist als ob die Wahrheit in sprachlichen Dingen manch-

mal um so schwerer zu fassen wäre, je unmittelbarer und noth-

wendiger sie aus den allgemeinen Gesetzen und besondern For-

men des Denkens hervorgeht. ' So in der hier zu besprechenden

Materie. Die Apposition, zu welcher dem Wesen nach auch die

Beiordnung eines Adjeclivums , eines adjectivisch gebrauchten

Adverbiums und eines durch eine Präposition eingeführten

Nennwortes zu einem Substantivum gehört, ist die Zusammen-
fassung der beiden Theile des einfachsten Unheils zu einein

complexen Begriff, das einfachste Urtheil hinwiederum die Zer-

legung jener beiden Begriffe durch die, sei es gedachte oder

ausgedrückte, logische Gopüla in Subject und Prädical. Weiter
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ist der einfachste Relativsatz die Auflösung der Apposition in < 1 i<*

Form ilis Urtheils: das Appositum erscheint von der unmittel-

baren Verbindung mit seinem Hauptworte (Substantivum oder

Personalpronomen abgelöst und die Wiedervereinigung beider

zu einem Begriffscomplex wird nach Verschiedenheit der Spra-

chen und Fälle entweder, wie die Auseinanderhaltung des Sub-
jeets und Prädicats in dem einfachen Nominalsatze, dem Ver-

stände Überlassen, oder durch eine Beziehungspartikel Con-

junetion oder ein Beziehungsnomen Relativpronomen] aus!_*e-

drttckt, dessen syntaktische Behandlung eben wegen seiner

vermittelnden Stellung eine sein- verschiedene seyn kann und

wirklich ist. In allen liier zu besprechenden Arten der Appo-
sition scbliessen sich zwei formell oder ideell in demselben Casus

stehende Nominalbegriffe zur Bezeichnung eines und desselben

Wesens oder Dinges zusammen; die gewöhnlich schlechthin so

genannte Apposition, d. b. die Substantiv- und Pronominal-

beiordnung, unterscheide! sieh von den andern oben angegebe-

nen Arten nur dadurch, dass in ihr zwei selbstständige No-
mina, von denen jedes den allgemeinsten Substantivbegriff

Wesen oder Ding als festen Kern in sieh trägt und dadurch an

und für sieh gegen das andere abgeschlossen ist, ein und das-

selbe besondere Wesen oder Diu- von zwei verschiedenen Sei-

len darstellen, während in den andern Arien ein selbstständiges

Nomen zur Bezeichnung einer Eigenschaft , Beschaffenheit oder

Seynsweise desselben mit einem Adjectivum oder einem adjee-

tivisch gebrauchten Adverbium oder einem durch eine Präpo-

sition eingeleiteten Worte vereinigt ist. Der Mensch, ein Ge-
schöpf Gottes, — er, der Bösewicht. — wir Glücklichen, — Karl

der Grosse, — der Kaiser Max I.. — das tiiite Kind, — ein

blühender Baum, — verwelkte Blumen, — die Früchte hier, —
ein Blick nach oben, — unser Vater im Himmel, — Briefe von

ihnen : jede dieser oppositionellen Verbindungen nominaler Ein-

zelbegriffe enthält ein unaufgelöstes l'rtheil und setzt dessen

bewusste oder unbewusste Vollziehung im Geiste dvs Redenden
voraus; — mit Erweiterung dev Beiordnungs- zurUrtheilsform

würde man sagen: der .Mensel), welcher (der) ein Geschöpf

Gottes ist, — er, welcher der Bösewicht ist, — wir, die wir

Glückliche sind, — das Kind welches gut ist . — die Früchte

welche hier sind, u. s. w .

Aus allem diesen ergiebt sich nun der allgemeine Grund-
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satz : das Prädicat des einfachsten Urlheils kann auch der zweite

oder logisch untergeordnete Theil der Beiordnung, und um-
gekehrt dieser das Prädicat des einfachsten Unheils seyn. Aber

in der Anwendung dieses Grundsatzes gehen die verschiedenen

Sprachen weit auseinander. So dehnen z. B. die semitischen

Sprachen die einfachste Urtheilsform und demnach auch das

reine Beiordnungsverhaltniss in vielen Fällen auf zwei Substan-

livbegrifle aus, die nach unsern Denk- und Sprachgesetzen nur

auf die oben bezeichnete zweite Weise in solche Verbindung

mit einander treten können, nämlich so, dass das zweite,

begrifflich beigeordnete Substantivum seiner grammatischen

oder logischen Gleichstellung mit dem ersten beraubt d. h. ent-

weder von einer Präposition (bez. Postposition) als dem Expo-

nenten seines Verhältnisses zum ersten regiert, oder geradezu

in ein unselbständiges Nomen , ein Adjectivum , verwandelt

wird. Indessen haben auch die semitischen Sprachen neben der

ersterwähnten härtern diese unsere flüssigere Ausdrucksweise

für jene Fälle, z. B. für die Bezeichnung des Verhältnisses zwi-

schen Sache und Stoff, und zwar, wie in dem frühern Vor-

trage ausgeführt wurde, sowohl in der attributiven als in der

prädicativen Bedeform: neben Ivcai *J'L> , ein Siegelring (der)

Silber (ist), und Kaüs *jL=>I , der Siegelring (ist) Silber, steht

als gleichbedeutend zunächst kaas ^a *jL> oder 'x^asü) ^ , ein

Siegelring (der) von oder aus Silber (ist), und ääss ^ *j'L>$

oder IvcssjI .-/> , der Siegelring (ist) von oder aus Silber; ja das

spätere Arabische hat sogar, wie das Persische, Griechische,

Lateinische, Deutsche u. s. w. , Stoff'adjectiva in grosser Menge

gebildet und bildet deren nach Bedürfniss immer neue, die es

ganz nach der Weise der unsrigen ebensowohl zur Beiordnung

als zur Aussage verwendet. Entsprechend der Anschauung,

wonach der Stoff das Genus ist, zu welchem die Sache als Spe-

cies oder Einzelding gehört (s. Bd. VIII, S. 7), haben alle diese

Adjectiva die Form der Beziehungsnomina , v_^*JJf , mit der

Endung ^— , indem sie die Sache als das ^jj^J./> , den Stoff
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als das tuJI *_j_^~j-o darstellen. [Dieselbe Anschauung lie^t Ksra

I. II, «lein Gebrauche des r in RöÄbl :nrr zvr-rr zu Grunde:

I \\ wörtlich: Ilaita xa rxxtf'/; TfJ XQ v <T,
f>

/((l z<[> l*Q'/ l Q <
l'j

Vulg. dem Sinne Dach: Omnia vasa aurea el argentea.] Wah-

rend in i\*^j *jL> , annulus argentum, das genus des Stoffes,

zu dem der Siegelring gehört , diesem in schroffer Selbststän-

digkeit zur Seite gestellt, gleichwohl ober durch die Kraft da
begrifflichen Synthese mit ihm zur logischen Einheit verbunden

wird, erleichtert sieh in ^d *jL>, annulus argenteus, dieser

m G Q
Denkproeoss dadurch, dass, wie dort in X«aa3 ._« *jIs» i\cv

Hing vermittelst der Präposition als aus Silber (beste-

hend), so hier durch die etymologische Form des Beigeord-

neten selbst als zum Silber gehörig dargestellt wird. Der-

gleichen neuer StoH'adjectiva sind z. B. ausser dem schon er-

wähnten igjBB , silbern, Kazw. II, S. !*"Ia Z. 5 v. u. und Kose-

gart. Chrestom. S. 108 Z. 5: ^£0 golden, Kazw. II, S. Ma

Z. 5 v. u., [ß^>^ steinern, ebend. S. rir Z. 4 u. S. r.. Z.20,

, .*uj! seiden, ebend. S. Pv. Z. 20*),
, JL«L- aus Säman

(einer Art Rohr) gemacht , Edrisi in Jauberts Uebers. I, S. 339

Z. 10**), wo xüL*L*Jt jto^l gleichbedeutend ist dem ja£\

im 3 y y

'*) In dem dort auf iö-»^*o .j^ IujLwO! folgenden l_J »jliJ • iL*^*0 "^
I .

i-l mit Tilgung des zweiten 3 zu lesen o_»-»^-i i iü^i^t^
, wofür in

Uebereinstimmung mit der vorhergehenden Ausdrucksweise auch

'xfj)jjaj\ Lv-^wJ^I^ gesagt sein könnte.

**) Für
j
j*c?_=- I ist dort j-^=- ' zu lesen, wie bei Abulmaluisin in

der oben erwähnten Stelle. Ueber die dort von Juynboll verfehlte Be-

deutung und Construction von qLoLmJI s. meine Bemerkung zu Abul-

mahäsin II, 2, S. 4 39 Z. 1 — t. Das mit qU L* parallel stehende
, c^ ^,

Abulmahdsin, II, 1, S. fvf Z. 15, ist erklärt in diesen Berichten Bd. VIII

S. UZ. 4 5—4 7.
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LoUJI bei Abulmahäsin, II, I, S. flr Anm. Z. 8 ; in Scheich

Näsifs Maltamen, S. i*To Z. 7 des Commentars, iLo*l>Ji J>V^
die gläsernen Gefässe, für das ebendaselbst im Texte Z. 1 ste-

hende —bs-J \ jJj. Immer häufiger werden diese Adjecliva

in Schritten der neuesten Zeit, wie in der 1856 zu Beirut in

der amerikanischen Missionspresse gedruckten Reisebeschrei-

bune lwJL*Jl X.b>Ji X iU^uiof L\P;äJI ^IxS" , S. f f vorl. Z.

Jj ~*J.\ J^LH das marmorne Getäfel; S. o^ Z. 11 ^l^t

:<j_i_^t die seidenen Schnupftücher: S. o1 Z. 11 X^Uwö^l

iüi ^AaJ I . I\>J UXJ ! , XjJLlaäJ ! » Kj j j-ii die seidenen , baumwol-

lenen, leinenen und wollenen Gewebe (gleich darauf mit Geni-

tiveonstruetion #JI (j*b=uJ !_j tXjJ^L v_^.-cCv>i X*X«i die Ge-

räthe von Holz, Eisen, Kupfer u. s. w.) ; S. vi Z. 5 (joUi! ry*^°

KjiAjiA^- innerhalb eiserner Käfige (wofür Z. 13 (jotsi^ X

JuiAsii^ys in Käfigen aus Eisen)
, Z. 11 äuJuiX^i ^.t*^ >

die eisernen Stackete; S. a. Z. 4 v. u. iLot,«_ä (jot5\*il ,
wäch-

serne Figuren, wofür S. aI* Z. 5 u. 6 «^-CÜI^ pL-^ Bilder

aus Wachs. Unendlich oft in der zu Beirut herauskommenden

arabischen Zeitung Hadikat al- achbar: Süj^t oL>*j*uUi die

seidenen Gewebe, aU>L>-jJi J-^^5 die gläsernen Gefässe.

IwLiäi! o L>-j.awJ-1 I die baumwollenen Gewebe, u. s. w. Da aber

die Relationsbedeutung dieser Adjectiva eine ganz allgemeine

ist, so wird dadurch nicht bloss die Reziehung auf den Stoff eines

Dinges, sondern auch die auf den Gegenstand oder das Erzeug-

niss einer Thätigkeit ausgedrückt, wie in der vorhin erwähnten

Reisebesehreibung S. |.v Z. 17u. 18 5ü3-^L '^i^aj\ lzX*.s>\S.

ihre Woll- und Tuchfabriken, — zunächst: ihre auf Wolle

und Tuch bezüglichen, d. h. Wolle verarbeitenden und Tuch

verfertigenden Fabriken. Daher werden auch diese Relativ-

nomina mit Hineinlegung des Personenbegriffs immer häufiger
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statt der alten Form JUä rar Bezeichnung der Menschen ge-

braucht, welche als Verfertiger, Verkäufer a. s. w, mit irgend

einem Gegenstände zu thun haben, wie ^-r.^ Seidenhändler,

(jr.Jo Buchhändler, ^e^^s- Rohrmattenflechter
,
^>LU Sieb-

roacher, j£ l« u» Uhrmacher,
LS^ \j> Wundarzt älter -]j> ,•

s. Wetzstein in Ztschr. d. D. M. <i. XI, S. oll, Anm. 37.

Hinsichtlich der Apposition des Stoffwortes /.um Sachworte

ist nun zu bemerken, dass ihre alterthümliche Barte sich dem

Araber selbsl hauptsächlich da fühlbar machte, wo beideWörter

indeterminirt sind, daher man in diesem Falle um so ge-

neigter war, dieselben durch eine gefügere Wendung bequemer

zu verbinden, wie schon im Koran hier immer der stat. constr.

oder ._* steht; ohne dass deswegen Wortfügungen wie die

Bd. VIII S. 1 1 angeführten je aufgehört hätten in Gebrauch zu

seyn. Hier noch einige Beispiele davon aus einem astrologischen

Werke, Cod. Leyd. 891, Bl. 36 r. Z. 5: ^Ls* 'i^yo U^r ^
•r J

^cwyo l\jl\j> 1<äL> %*yQ} iLc^s ^ (d. h. l<^ä jjuS *j'L> ö)_*-°
* s •

m >

<_5V»o tX)A> *£Jb> ä._yo»V Bl. 36 v. Z. 3 : uXl> j-*-^ i3^
uV^x

« • »

(jüb* LvT JuJUU) ; Bl. 38 r. Z. 5 : ytü 8-uT JC*-^- L^'^o ^
9 O 9 Oo -

f jLXi b^o lv»-^>; jlj* ist in der Hdschr. selbst so vocalisirt)

;

°'

'

Bl. ü2 r. Z. i
: VwüJb» "-^^ (J^ B»L&" fL^"^ £5* )y° {&* X^°

oJJb^ o^»^ ö/^ fUjobM). Ihn Hischam lehrt darüber

S. I.v seines ^A^S Jo.. ^iJjJl Jaä, gedruckt in Bulak J. d.

H. 1253: mit substantivischer Erklärungsapposition f^Lo v_J^£

genannt, weil sie begrifflich einer nachträglichen Erklärung mit

*$
(
^£. u. s. w. und das ist, gleich kommt) sage man

(AjA> *J'L> annulus ferrum : dafür könne als Exponent des

o o 9
Erklärungsverhältnisses ._* (JoJw> .-* (*J'L>) unt^ statt dessen

die Genitivanziehung in derselben Bedeutung (bestehend aus),

4862. 2
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endlich aber auch noch die Setzung des zweiten Wortes in den

speeificirenden Accusativ (tamjiz) eintreten*). Viele Grammati-

ker, fährt er fort, haben es für unzulässig erklärt, dass ein

substantivischer Erklärungsbeisatz das Appositum (*jIj) eines

indeterminirten Wortes sei; aber das Richtige ist, dass

dies geschehen darf; und so erklärt man auch das Gotteswort

juJua sXa £j* ^äavo^ (Sur. 14, 19, insofern nämlich iAj>Xjo

nach den Arabern nicht ursprüngliches Adjectivum, sondern

von Haus aus Substantivum ist: »Wasser Wundenjauche«

d. h. eine Flüssigkeit welche Wundenjauche ist). Schon das

Althebräische ist hierüber das Arabische hinausgegangen: man
wird im A. T. nicht leicht ein sicheres Beispiel der Appo-
sition zweier indeterminirter Wörter dieser Art (Sache und

Stoff) finden; hier scheint überall schon die Genitivanziehung

eingetreten zu sein , während die Apposition da , wo beide

Wörter determinirt sind , sogar das Ueberwiegende ist. Ein

trefflicher Kenner der altteslamentlichen Sprache hat mir dar-

über Folgendes mitgetheilt: »Auch im Hebräischen kommt kein

an den Buchstaben kenntliches Beispiel des Stat. constr.

*) Als tamjiz natürlich immer indeterminirt : IiAj>Xs> *J'L>

ein Siegelring in Eisen (dargestellt), wie die Franzosen jetzt gewöhnlicher

une bague en fer als de fer sagen. Ein v«^<ÄJ5 *-UaJ I also, was de

Sacy zulassen zu können glaubte (Bd. VIII, S. 4), bleibt nach wie vor un-

möglich. Dagegen Abulmahäsin, II, 4, S. fl. Z. 7 u. 8: q^1_j-5 U^Lj

w^JJL UjS-a U*1^ \ß J>', Cod - Leyd. 891, Bl. 58 v. Z. 3:

o °

Sju^>- Üü-a^ H^jS ioL aui \+jJ\ (kX*> Iäj^S ü^S &äl/); die

J

obenerwähnte Reisebeschreibung, S. ff Z. 5u. 6: v-*?**3 _)i^*^ H*?

LSÖj iC«i25 (so im Buche selbst vocalisirt). Die Ewald'sche Abhandlung

S. 4 05 behauptet dagegen, es würde im Arabischen so gut wie unmöglich

sein L&3 j^o zu sagen, nicht weil der Begriff selbst es nicht erlaubte

(»wie die gewöhnlichen Sprachlehrer denken«) , sondern der geschicht-

lichen Bildung dieser besondern Sprache nach.
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mildem Artikel, kein Wort auf n— , *— in dieser Verbindung

vor. Uie Beispiele der Apposition mit doppeltem Artikel wie im

Arabischen sind mich im Hebräischen den Puncten wie den

Bu ohsl aben nach die zahlreichen] ; die P u octati o n s- Hei-

spiele, die dem regierenden Nomen mit Artikel die Form des

Stat. constr. geben, beschränken sich auf fünf, und diesen hat

Ewald alle die beigezählt, wo die Form zwar Stat. constr., aber

ebensowohl Stat. absol. seyn kann. Ich träne aber den Puncla-

toren nach vielfältiger Erfahrung Dicht sicheres Sprachgefühl

genug zu, um jene fünf Beispiele, neben so vielen andern vom

GegenlheUe, für massgebend zu halten." — Ebensowenig haben

die Araber jemals an (\cv Apposition eines determinirten
Stoffwortes zu einem ebenfalls deter m i n i r t en Sachworte An-

stoss genommen ; sie ist ihnen im Gegentheil nicht nur, wie bei

der Indelermination , das Ursprüngliche , wofür die erklärende

Genitivanziehung stellvertretend eintritt, sondern auch eben so

gewöhnlich wie diese*). Wenn sich im Koran kein Beispiel da-

von findet, so ist das kein Beweis gegen das Alter und die l'r-

sprünglichkeit jener Wortfügung; denn der Koran bietet eben-

sowenig ein entschiedenes Beispiel der determinirten Genitiv-

anziehung für diesen Fall dar; JUlX^-I j; Sur. 18, 95, ist

vielmehr ein gewöhnliches Theilverhaltniss : die Stücke des

Eisens. Dagegen lüsst die Ueberlieferung bei Zamachschari, wie

Bd. VIII S. 10 nachgewiesen wurde, Muhammed selbst so spre-

chen; Mutanabbi , ed. Dieterici , S. lol* sagt in V. iO ,
wo der

Reim die Nominativendung des letzten Wortes sichert: Lgic k>->

*o^l LP^Ui^c »von der ihre lederne Hülle abgestreift ist« ; S. vt*.

mitten in V. 27: JuJLah JjiiJ I ^ »von der eisernen Sohle«

(dem Hufeisen). Sollen diese Beispiele aus der mustergültigen

*) Ein besonders bemerkenswerthes Beispiel, mit Verschiedenheit

sowohl des Geschlechts als des Numerus, ist bei Kutbeddin S. öl** Z. 10

u. II: miAi _o £ UiPA>3 O*^' v^5^' Qifttjtili *+*£]! bb>.

Mit jjJi ebend. S. f 1 1 Z. 8 : ^>J t jtA ^^b L*"^ I
{
y»%

von den nicht

marmornen Säulen.

2*
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Prosa und Poesie etwa auch schon der »sinkenden Sprache«

angehören, »welche die allen strengeren Grenzen der Sprach-
thätigkeit allmählich durchbricht und sich manches früher Un-
erträgliche erlaubt« — ? Nach solchen Mustern bildet noch

- \ - i

Scheich Naslf in seinen Makamen S. j^fv Z. 6: (ji.LvJi ^j>J-\ IÄP
}

»diesen Halbsliefel aus schwarzem Kefnle'der«, und sagt zu jäJjül

in dem Commentar : C&5 pjLS* IÄS> ^Vi J, L/ vJü^ÜJ GLo _,.$>.

Dass Ewald das wirklich geschichtliche Verhältniss nach

vorgefasster Meinung, einseitiger Beobachtung und dem Vor-
gange de Sacy's (Gramm, ar. II, S. 136— 138) gerade umge-
kehrt hat, geht ferner ebenso aus allgemeiner wie aus beson-
derer Sprachanalogie hervor. Niemand, der sich auf diesem

Gebiete mit eigenen Augen umgesehen hat, bezweifelt, dass die

einfachem, schroffem, die Begriffsverhältnisse gleichsam nur in

grossen Umrissen andeutenden Wort- und Satzverbindungen,

wo sie in einer natürlich entwickelten Sprache neben formell

gefügeren und enger verbindenden
, oder begrifflich näher be-

stimmenden und weiter ausführenden vorkommen, den letztern

innerlich und äusserlich, geistig und geschichtlich vorangegan-

gen, diese aber das Ergcbniss einer Fortbildung der Sprache

sind, welche beziehungsweise auch zu weit gehen und einerseits

etwas gewaltsame Zusammenfassungen, andererseits schlaffe,

allzu bequem exponirende Breite bewirken kann. Finden wir

also, wie in diesem Falle, für ein und dasselbe Begriffsverhält-

niss die reine Substantivbeiordnunq, daneben aber auch den
Gebrauch von Präpositionen, die Genitiv- und Accusativselzung

und schliesslich sogar unsere schmiegsame Adjectivbeifügung,

sehen wir wie diese Verbindungen hier mehr dort weniger ge-

radezu an die Stelle der Apposition treten : so werden wir jenen

allgemeinen Satz auch auf diese Erscheinung anzuwenden ha-

ben und in dem betreffenden Enlwicklungsprocesse nicht »eine

Auflockerung des alten strengen Wortgefüges«, sondern im Ge-
gentheil die Wirkung des Bestrebens erkennen, die Starrheit

jener Substantivbeiordnung auf verschiedene Weise geschmei-

diger zu machen. Im Besondern aber ist ja gerade der Genitiv

in den semitischen wie in unsern Sprachen derjenige Casus,

welcher als genitivus appositionis oder definitivus die Apposi-

tion auch da, wo diese durch die Natur des gedachten Verhält-



oisses ursprünglich gegeben ist, tbeiis in engerem, iheils in

weiterem Umfange ersetzt , und diese dem Gedankengeballe an

sieh widerstreitende, aber durch den Sprachgebrauch zuge-

lassene oder sogar bevorzugte und geforderte Unterordnung des

/weilen Begriffs unter <len ersten zum Behufs engerer äusseret

Verbindung wird bekanntlich schon von dem Hebräischen sehr

weil getrieben. Ewald selbst li.it im AusfUhrl. Lehrbucbe d.

hel»r. Sprache, S. 632 u. 635, § 287a und e, einigen anderen

Erscheinungen dieser Art die ihnen gebührende Stelle in der

Sprachentwicklung richtig angewiesen. Der Semit denkt und

sagt in Unheilsform : das Jahr ist das siebente, das Land is1

Kanaan, der Fluss isl derEuphrat, und ebenso ursprünglich

in zusammenfassender Beiordnung: das Jahr das siebente,

r*i"*z-r> -:r- . das Land Kanaan, ;^:r -."-Nr; , Num. 34, 2,

der I luss Euphrat, ms "":-
, I Chron. 5, 9. Nichtsdesto-

weniger heisst es dafür vereinzelt n-^-2w- naiö , und fast be-

ständig •-:-
Y*y*

llll(l r ")-. ^~- • ,,
'

, " , Genitivunlerordnung des

Adjectivums unter das Substantivum zeigt sieh im Griechischen
und Lateinischen gar nicht, dagegen der Genitivus appositionis

in TqoItjq uooi' izolüüoor, urbs Patavii-, amnis Eridani
u. s. w. allerdings, doch mehr nur in höherer, dichterischer

Sprache. Wie das Hebräische hat auch das Altarabische jene

adjectivische Genitivanziehung, fjJua
(

J\ <_j^i.\ äüLtol, wie-

wohl die kufischen Grammatiker sie schlechthin erlauben, doch

nur ausnahmsweise, wie £*L>t lX^U»x für ^xLs^l iX^utl,

die versammelnde (d.h. Gemeinde-) Moschee, .jji\ -_ob> für

.-»jül ^JL^I die westliche Seite, 1^1 >JLo für U^l »JLoJ!

das erste kanonische Gehet. Daher kommt dann der neuara-
bische Sprachgebrauch, bei der attributiven Verbindung eines

Substantivums und Adjectivums, von denen jedes den Artikel

haben sollte, nur das letztere damit zu versehen, als ob man es

liier immer mit einer Genitivanziehuni: zu tlmn halte. Wei-
ter scheint in Verbindungen geographischer Gattungs- mit

Eigennamen, wie l«iS \joj\ oUJI Li, die ursprüngliche
» > >

"
>

Ausdrucksweise l*a u^t, o^t^JÜI, van der Geniliv-

anziehung ganz verdrängt zu seyn, wogegen bei der Verbindung
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anderer Gattungsnamen mit einer ihnen untergeordneten Art ne-

ben der uoL>i J,i *L*J1 JoL^I* auch die Apposition vorkommt:
5 5 5

O^ÄJjJt p^-ÄJi arbor oliva neben ^jJö Ji .^ui, arbor olivae,

> > » 5

„L%JS w^^>! neben _L*ui *_*^>, Kutbedd. i.A, 6, verel. mit5.5. .5
ITv 8 und Ifv vorl. Z.; ,ös-UI£> wUX=ii neben &Jl£\ wuü«,

' & . • <y
• '55. y

Kazw. II, föl, 6 v. u. ; Ja^wJf wsJxiM neben Ja^JI ^£J>
,

Makrizi Chitat (ed. Bulak), I, |*T, 8; jouai! il£\ (die Basilis-

ken-Schlange) neben J^aJ5 £!&*, Ibn Challik. Nr. A.r S. H

Z. 8; q^aoM »;l#" Abdollat. (kleinere Ausg.) S. ot drittl. Z.,

S. oa vorl. Z., S. 67 1. Z., neben ^1^5^ Kutbedd. Hl, 2,

5u.6. Dass in allen diesen Fällen die Substantivbeiordnung das

Ursprüngliche , die Genitivanziehung das Stellvertretende ist,

5 ~ 5 .

leuchtet von selbst ein. Warum soll es nun mit '6xasü\ *jL£J und
v« 5 5.5 .5

koaäJi fJ'L^*, jrfj^> U"M^ UD(^ y.r^' U"^ anders seyn? Sagt

der Semit hier nicht eben so einfach wie dort : der Siegelring

ist Silber, das Gewand ist Seide? Heisst es nicht sich im Kreise

herumdrehen , wenn Ewald , um das Zwingende dieser That-

sache zu entkräften , seine Zuflucht zu der Entstehung jenes

Einfachen aus einem Zusammengesetzten nimmt, welches eben

jene Genitivanziehung selbst seyn soll? S. 105 seiner Abhand-

lung sagt er: »Wenn ein Stoff in einem zweiten Selbstworte

einem Thatworte untergeordnet wird , wie ein Künstler »A^ji

L>Lji3 b*3 bereitete ein Kleid von Brocat, oder in der

Aussage selbstständig im Satze steht, wie ihr Gewand ist

9
_>.=> d. i. von Seide, so sind dieses nur Bedensarten die aus

* w

jener nächsten [der Genitivanziehung; also jenes aus iX^U'i

I 5

«j.5* \-jyi bjS, dieses aus jj> u*lJ ] verkürzt sind, und die
3 9

ohne jenen im semitischen Wortgefüge so fest gegründeten Vor-
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gang gar nicht möglich gewesen wHren.« — Wenn es aber vor-

her 8. 1 i beisst, ein deutlichstes Zeichen \\ i»* tief diese ans«

rem Genitive entsprechende strenge Unterordnung im Geiste

nicht bloss des Arabischen, sondern aller semitischen Sprachen

liege, sei auch dieses <i;i>>
. wenn einzelne dieser Sprachen die

Wortaniiehung entweder fast gänzlich oder doch Iheilweise

aufgegeben haben, sie doch in unseren Fallen wiederum auf

ihre Art den Genitiv gebrauchen, wie im Aramiiiselien bestän-

dig iocrni jjjiaD zu sauen sei und im Aethiopischen entweder

^<pp Q^^5 wie im Arab. und Hein-. , oder, Wenn die Anzie-

hung aus gewissen Gründen vermieden werde, ^'PJ? HQC^'
nicht alter etwas Anderes möglich sei. SO i-l darauf ZU erwie-

dern: Allerdings bat auch das Syrische noch die ursprüngliche

Stoffapposition, und nur ihre Ungewohntheit bat Agrell verlei-

tet, gleich fllr das erste Beispiel davon auf S. I I I seiner lleissi-

gen Supplementa syntax. syr. pQsv*| ooZ po^icf »columna

porro purpura h. e. purpurea« die Einschiebung eines ? vor
9 P 9 V

pc^. ij oder dessen Verwandlung in das Adj. j.*ja^_ i) ' n

Vorschlag zu bringen; docli seheint er nachher, als Ihm solcher

Fälle mehrere vorkamen, anderer Meinung geworden zuseui.

wenigstens lässt er alle später angeführten Beispiele, Appen-
dicula S. 32 und Appendicula posterior S. 40, unangefochten.

Was aber die Ersetzung der Genitivanziehung durch -h
,

5 und

H : betrifft, so kehrt diese breitere Ausdrucksweise ja eben zur

Beiordnung zurück, dient also eher zur Bestätigung als zur Wi-

derlegung ihrer Ursprünglichkeit. Die alte Deutewurzel t, T-J«»

ö, 1
}
als wirkliches Deutenomen mit dem kürzesten Vocal nur

im Aethiopischen erhalten, hat, neben den vollem dafür aus-

gebildeten Formen nt , it, k$, Nn , J? und deren Sprösslingen,

im Arabischen, Aethiopischen und Aramäischen auch ein de-

monstratives Beziehungsnomen |-|:, ^J> , "h , ?, er-

zeugt, welches im Arabischen noch Geschlechts-, Numerus- und

Casus-Abwandlung hat. im Aethiopischen sein Femininum und

seinen Plural von andern Deutewurzeln bilden kann . gewöhn-

lich aber, wie im Aramäischen, durchaus Unwandelbar bleibt.



24

Indem es sich stets mit dem Genitiv eines andern Nomens zu-
sammenschliesst , bildet es mit diesem ein zusammengesetztes
Beziehungswort, welches gleich den einfachen Beziehungswör-

tern auf i—
-, ^— u. s. w. ebensowohl substantivisch, wie im

geographischen Eigennamen nrjt *? 5 Mos. 4, \ (^J>S ^6 ==

Lro?L>) 1
als auch adjectivisch gebraucht wird ; s. Dillmann,

Gramm, d. äthiop. Sprache § \ 45 u. 186. Von den beiden Auf-

fassungen des H" in solcher Verbindung bei Dillmann, S. 259
Z. 24 : »Krone welche Gold oder Krone auf Gold be-
züglich«, ist die zweite allein richtig, und so, als demonstra-

tives, nicht als conjunctives Beziehungsnomen, ist das H : mit
den ihm entsprechenden Feminin- und Pluralformen auch in

ziaja, ziaka, der meinige, der deinige (Dillmann a. a. 0.,
S. 270 u. 27 1) zu fassen, da ein conjunctives Beziehungsnomen
seiner Natur nach keinen Genitiv anziehen kann. Ueber das

betreffende syrische ? sehe man besonders noch Agrell a.a.O.,

wo die Auffassung einer solchen Zusammensetzung als »geni-
tivus absolute positus« auf der alten Tauschung beruht, man

habe in diesem n., 5 ursprünglich, wie in dem roman. de, di

eine Präposition als Exponenten des Genilivs. Eben so unrich-

tig ist die Erklärung des ? durch qui
,
quae, quod in der Ver-

bindung mit AaO und fe,.o , Agrell a. a. 0., S. 118. Weit

entfernt, «quodammodo pleonasticum« zu seyn
, ist es gerade

da der auch für unser Bewusstseyn sehr wesentliche regierende

Hauptbegriff: der, die, das Angehörige, die Angehö-
rigen des — , und durchläuft in dieser Eigenschaft, wie das

gewöhnlich auch noch immer verkannte Nennwort 3 , alle Ca-
susverhältnisse, daher es auch selbst wiederum von einem

andern adjectivischen
?

im Genitiv angezogen werden kann,

gleichsam: angehörig den Angehörigen des — ; s.

ebendas. S. \ 19 Z. 6, vgl. mit Dillmann S. 368 d und S. 263

Z. 4 von unten, wo ebenso zwei H : zusammentreten zur Bil-

dung des Genitivs von H : als Relativpronomen. Dieses

nun ist die letzte Anwendung des ursprunglich demonstrativen
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Wortes, wie die unseres der in der Hetl. von welcher, dialek-

tisch im Arabischen yi fllr das daraus zusammengesetzte ^ÄJ 1

,

und dieses .3 theils nach Genus , Numerus und Casus verän-

derlich, wie da> gleichlautende demonstrative Beziehungsnomen,

theils, wie das entsprechende äthiopische H :
» hebr. «it, aram.

•h
, ? ,

und das aus ^Jü! verkürzte vulgäraräbische elll und

11 unveränderlich (de Sacy, Gr. ar. I, § 991) , wiewohl sich

im Aethiopischen neben dem unterschiedslosen Gebrauche des

H' mich noch dieselben besondern Formen für das Femininum

und den Plural linden, wie von dem gleichlautenden demon-

strativen Beziehnngsnomen. Dieses relative -n , _? ist, wie

«Vw zeigt, dasjenige womit "rH , u^) der, die, das mei-

nige, u. s. w. zusammengesetzt ist. Alle drei Anwendungen

gehen natürlich von demselben Grundbegriffe aus, müssen aber

nach ihrer logischen Geltung und grammatischen Function von

einander unterschieden werden. So bedeutet denn nun also

fcicij ]p-o , Kirsch Chrest. syr. ed. Bernstein, S. 19 Z. 14

u. lö, allerdings dasselbe wie fc>cn?? ]p-»j ,
man nal aner

ebensowenig wie zu der unmittelbar vorhergehenden Apposition

|vw

\

Ij^nj^ ein 5 hinzuzudenken oder gar hinzuzuset-

zen, sondern j^oij Ip-o ist ursprünglich ^^PlXJI ^Lo>aJI,

der Denar das Gold, j^>cnj? ip-ii aber ^J> jJI 53 ^LouXJl

oder /UpäJI
;
Iol\J!, der Denar der dem Golde ange hö-

rige = der goldene. — Sollte Jemand für die Ursprünglich-

keit dieser Substantivapposition und die seeundäre Stellung der

Genitivunterordnung zu ihr durchaus kein Versländniss haben,

so würde er doch gezwungen seyn, die logische Notwendigkeit

dieses Verhältnisses, auch von unserem Standpunkte aus, wenig-

stens für den sofort zu besprechenden Fall anzuerkennen ; wor-

auf es ihm freigestellt werden könnte, ob er nach dem alten

Ab esse ad posse valet consequentia die Möglichkeit davon auch

für den ersten Fall zugeben wolle, oder nicht. Wenn die Araber

dem Eigennamen einer Person einen lobenden oder tadelnden
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Beinamen nachstellen , so setzen sie die beiden Substantiva

natürlich zunächst in Apposition: : _s iX+jl*m
,

;J (-^^»Aw
,

I: J liXot.« Said Ranzen ( : J eine Hirlentasche, ein Ran-

zen; uneigentlich: ein träger, schlaffer Bärenhäuter, fruges con-

sumere natus) ; aber wie wir in solchem Falle, um die unauf-

lösliche Verbindung der Person mit der ihr durch den Beinamen

zugeschriebenen Eigenschaft stärker zu bezeichnen, lieber ein

zusammengesetztes Ranzen-Sa* id bilden würden, so zogen

auch die Araber das Verhältniss zwischen Eigen- und Beinamen

durch Anwendung ihres st. constr. enger an und sagten vor-

zussweise •, £ *A.ot>w . •. J Aaaa«, \S iAa*.«. Diese — so zu

sagen — flottere Wortfügung gewann durch den Sprachgebrauch

dermassen das Uebergewicht über die logisch und grammatisch

ursprüngliche, dass die Basrischen Grammatiker diese letztere

sogar für unzulässig, d. h. für völlig veraltet erklärten, wäh-

rend ihre Kufischen Collegen, gestützt auf das natürliche Goor-

dinationsverhältniss zwischen den beiden Namen , ihr dieselbe

Zuliissigkeit wie der andern zugestanden. Ibn Hischäm, obschon

im Allgemeinen ein Anhänger der Basrischen Schule, ist so ver-

nünftig, in seinem ^tX^JI jo^ ^lX^H Jiä S. rf zusagen:

»Wenn Eigenname und Beiname zusammenkommen, so lässt

man nach der mustergültigen Redeweise den Eigennamen vor-

ausgehen und den Beinamen folgen. Bildet dann jeder von bei-

den Namen für sich ein Genitivverhältniss , wie ^j; *JJI J^c
,

roJuUSJ, oder ist der Eigenname ein einfaches Wort, wäh-

rend der Beiname ein Genitivverhältniss bildet, oder umgekehrt,

wie "-jiAjLsJ! -yj; Ajj oder ääs äUI O^ ,
so muss der zweite,

mag man ihn als Permutativ (badal) oder als substantivischen

Erklärungsbeisalz (bajan) des ersten fassen, als Appositum des

erstem abgewandelt werden. Sind sie aber beide einfache Wör-

ter, wie &Ü Jo.j und -S J^**s so erlauben die Kufischen Gram-

matiker und al-Zaggäg zwei Ausdrucksweisen : I) die Apposi-

tion, wie in den beiden andern Fällen, 2) die Genitivanziehung
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des Beinamens an den Eigennamen. Die bei weitem meisten Bas-

rischen Grammatiker hingegen erklären dann die Genitivanzie-

hung für Dothwendig; die richtige Lehrweise aber ist die erste.

In Summa : d i e A p p o s i t i o n ist rationeller als die Ge-
nitivanziehung, diese aber ha ufi ger . « Also auch hier

zwei Substantiva ursprünglich in dem für alle Sprachen glei-

chen Appositionsverhältnisse, vermöge dessen das zweite bloss

durch den Begriff des gleichsetzenden Se\ns mit dem eisten

verbunden und ebendeswegen ihm syntaktisch gleichgestellt

ist; und doch diese beiden Substantiva dann, wenn sie auf

sich allein angewiesen sind, so stark zu einer engern formel-

len Verbindung (wie *J'L> und joA>) hingetrieben, dass

der Sprachgebrauch diese nachgerade zu fordern schien.

Dieser nanze Gegenstand e;ewinnt nun volle Gewissheit und

weitergreifende Bedeutung durch seine Verbindung mit andern

verwandten Beiordnung- und Aussanearten. Dasselbe einfache

Verhältniss nämlich, wie zwischen Sache und Stoff, findet nach

semitischer Vor- und DarslelluniJisweise statt zwischen einem

Ganzen und seinen Theilen ,
einer Gattung und ihren Arten,

einem Gezahlten oder Zahlbaren und der Zahl, einem Gemes-

senen oder Messbaren und dem Masse , einem Gewogenen oder

Wägbaren und dem Gewicht. Die Sache ist ihr Stoff, — so

nun auch: das Ganze ist seine Theile, das Geschlecht ist

seine Arten u. s. f. Was aber in der auseinanderlegenden ein-

fachen Urlheilsform Subject und Prädicat ist, tritt auch hier

wieder, wie oben, in der Attributionsform unmittelbar als erster

und zweiter Theil einer Apposition zusammen. Es ist auffal-

lend, wie die Verkennung oder Nichtbeachtung des Wesens die-

ser Erscheinung und die Hineintragung fremdartiger, uns ge-

läufiger Vorstellungen durch concrete Verba (bestehen aus, ha-

ben ,
enthalten, befassen, sich erstrecken , lang, breit, hoch,

schwer scyn , messen, wiegen u. s. w.) unsere Orientalisten

über eine Menge r ihöchst einfacher Dinge getäuscht und irre-

geführt hat. Ueberall lag da die vorgefasste Meinung zu Grunde,

das Arabische gebrauche den Genitiv und Accusativ nach Sub-
stantiven ebenso wie unsere Sprachen (oder auch statt des Ge-
nitivs dessen Auflösung durch von, de, di u. s. w.) zu Grüssen-

und Massangaben aller Art. Aber gerade hier gestattet das

Arabische jene Stellvertretung der Apposition durch die Geni-
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tivanziehung nicht, sondern hält in der Altributionsform die

Apposition fest und lässl in der Urlheilsibrm d;is Prädicaf des
reinen Nominalsatzes im Nominativ; erst der Eintritt eines Ver-
bums des Seyns oder Werdens drückt das Prüdicat, wie immer,
in den Accusativ herab.

In einer Stelle von de Sacy's Commentar zu Hariri. I.

Ausg., S. Ir", heisst es: »Die Lehre Sibaweihi's ist die , dass

die Substanzwörter (^U>-!) nur insofern als Beschaffenheits-

wörter gebraucht werden können, als man sie von Seiten

der geistig abzulösenden Qualitätsbestimmungen (^LäU) auf*-

fasst. Man hat einen Araber sagen hören: sXd=> äJj: pUj o,-*

»ich bin über eine Ebene gegangen , die ganz a'rfag ist«, so

dass man das »SS &£ji auf den Sinn von *Jb (iLy^vo »die ganz

dornenhaltig ist« zurückzufuhren hat; der
c

Arfag nämlich ist

eine Art Dorngewächs. Für die Zulässigkeit dieser Ausdrucks-
weise führt al-Siräfi von einem Araber folgende Verse an :

»Manche Nacht ist so finster, dass man sagen kann, gleich

seien in ihr gesunde und nur halb sehende Augen: sie steht,

vor uns wie wohlbefestigte Häuser*), deren Obertheile Haar-

decken und deren Thürvorhänge Tectoniaholz sind (L>3^o

Der Dichter, sagt al-Siräfi , hat ^j-*^ im Sinne von jyw

(schwarz) und U in dem von ^Juäf (dicht) gesetzt. So

sagen die Araber auch: ich ging vorüber an cl.i J»^>. (einem

Strick einer Elle), an JüL Jo! (Kamelen einem Hundert), an

ßJä xixes» (Weizen einem Viertel), wobei sie die Substanzwör-

ter (Elle, Hundert, Viertel) als Beschaffenheitswörter eintreten

lassen
,
zurückzuführen auf den Sinn von _yoä

,
^tf und J^JiS

*) er in *** ist LXjysJüJ; s. Dieterici's Mutauabbi n. Serfud-

daula S. 74—76 Ann).
, Mehren's Rhetorik der Araber S. M2 Nr. M.

Mehr wörtlich: es ist als ob wir an ihr wohlbefestigte Häuser hätten.
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ein Strick eine Elle = ein kurser Strick , Kamele ein Hundert

= viele Kamele, Weizen eh) Viertel = wenig Weisen}.«

Der nächstliegende Ausdruck im erstangeführten Falle

Wäre \b _ij: cljb, im /weiten L?.jJ0«. _L«. Lg-O«! _*~~* .

Die Worte _.i.c, _«_~_-5 und _Lm wären dann grammatisch

als das behandelt, was sie an sieh sind: eigentliche Substanz-
nomina, und die betreuenden Sätze wären reine Nominalsätze

mit hervorhebend vorausgestelltem Prädicat. Der eiste Satz

würde eine hyperbolische Beschreibung i\cv betreffenden Ebene

enthalten: »die gans'Arfag'gesträuch« d.h. ganz damit überzo-

gen oder erfüllt ist. wie ähnlich bei Kutbeddtn, S. n* 1 Z. 12: :oL^

'*

Ju*. ^Lcx &\3 öl »Mokka war damals Salzpflanzen und Sta-

chelgesträuch « d. h. der Platz dos spätem Mokka war damals

ganz von solchen Gewächsen eingenommen; Marasid alittila,

I, S. ft"! Z. 8: vJUcI, "jL L=>\*b LL' Uäj.S »der ganse

dazu gehörige Landstrich ist Obst, Citronen und Weintrauben«,

besteht daraus, d. h. ist ganz voll davon. Wir würden höch-

stens, mit Hervorhebung der unterschiedslosen Einerleiheit,

sagen : Die ganze Ebene ist ein Dorngestrupp, oder: Die Ebene
ist ganz Dornen und Disteln, — wo unser Sprachgebrauch ein

Wortpaar verlangt, wie auch in: Sein Anzug ist ganz Sammt
und Seide, seine Rüstung ganz Gold und Silber; oder in Attri-

butionsform: Sein Feld, ganz Dornen und Disteln, bleibt unbe-

baut. — ihr Schmuck, ganz Perlen und Juwelen, blendet das

Auge. Mit Abstraclwürtern : Sie ist ganz Glück und Wonne,
ganz hiebe und Hingebung. Oder mit einem Concretworte : Er

canz Auce, sie ganz Ohr, — so blieben sie lange regungslos.

Hier sind die Substantiva Glück und Wonne, Liebe und llin-

gebung, Auge und Ohr in h\ perbolisch-uneigenllicher Weise

als Beschaffenheitswörter gebraucht für: in Glück und Wonne,
in Liebe und Hingebung aufgelöst, ganz dem Sehen und Hören
hingegeben, und werden daher auch grammatisch völlig als

Adjectiva behandelt. Zu diesem uneigentlichen Substantivge-

brauche kommt nun in den von al-Siräfi angeführten Versen

noch eine Metapher hinzu; denn wo gäbe es Hauser oder Zim-
mer mit Dächern oder Decken aus härenem Gewebe, wo Thür-
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vorhänge aus Tectoniaholz bestehend? Und wollte man zur

Erklärung der härenen Bedachung unter dem o^-o Zelte ver-

stehen und dabei an die schwarzen »Zelte Kedars« (Hohesl. 1, 5)

denken, so würden diese wieder nicht zu dem Beiworte »wohl-

befestigte« (xXju^sA passen, jedenfalls aber die hölzernen Vor-

hänge ein unauflöslicher innerer Widerspruch und, in hölzerne

Verschlüsse (v*-^) überhaupt umgedeutet , ebenso unverein-

bar mit dem Sprachgebrauche wie mit der Bauart arabischer

Zelte seyn. So werden also die aus schwarzem Ziegenhaar ge-

webten ~y»~* und das kernige, feste Tectoniaholz ganz richtig

für metaphorische Stellvertreter der Adjectivbegriffe schwarz
und dicht erklärt, in Uebereinstimniung mit der ganzen hier

besprochenen Sache, dem adjectivischen Gebrauche derSubstan-

tiva : und eben nur um diesen schon durch die äussere sram-
matische Form der Bede als hier ausschliesslich intendirt zu

bezeichnen, ist an die Stelle der nominalen Satzform, die für

das im Nominativ vorausgehende Substantivprädicat sowohl

die eigentliche als die uneigentliche Auffassung frei lässt, die

verbale eingetreten
, wo das Substantivprädicat, syntaktisch

von dem regierenden Worte wie dessen Adjectivum ange-

zogen, ein Verbalderivat mit Eigenschaftsbedeutung und der

nachgesetzte Nominativ dessen logisches Subject (J^UJS) dar-

stellt*). Denn diese Wortfügung ist nur dann möglich, wenn
das Prädicat eines solchen untergeordneten Beschreibungssatzes

('xsjS\ nicht ein starres Substanzwort, sondern entweder wirk-

lich oder wenigstens der Bedeutung nach ein Eigenschaftswort

(Participium oder Adjectivum) ist. Dasselbe gilt für die Zu-

standssätze Mj^=>l) : das in den Accusaliv gesetzte Zustands-

wort, mag es sich auf ein anderes Nomen als auf sein logisches

Subject beziehen , oder sein besonderes Subject im Nominativ

nach sich haben, muss stets, unmittelbar oder mittelbar, eine

Beschaffenheit ausdrücken**).

Dem metaphorischen Gebrauche von ^y^* und _L* ent-

spricht nun auch der von »Elle«, »Hundert« und »Viertel« in

adjectivischer Verbindung mit mess- und zählbaren Dingen zur

*) de Sacy, Gramm, ar. II, S. 277 § «67, S. 527 § 984.

**) Zeitschr. d. D. M. G. XI, S. 687, Nr. M, Anm. 1.
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allgemeinen Bezeichnung der relativen Grösse und Mense oder

Kleinheit und Wenigkeit derselben: ein Strick (der eine Klle

(ist) = ein verhällnissmüssig kurzer ; Kamele (die) ein Hundert
(sind) = verhältnissmässig wenige; Weizen (der) ein Viertel

(ist) = verhältnissmässig weniger. Aber dieser uneigentliche

Gebrauch der genannten und anderer Quantittttssubstantiva ist,

wie der unserer runden Zahlen, nur eine Abart ihres eigent-

lichen Gebrauchs. Jene Ausdrucke bedeuten auch im eigent-

lichen Sinne: ein Strick der eine Klle lang ist, Kamele deren

hundert sind, Weizen der ein Yiertelmass betrügt. In Urlheilsform:

cLJ J^^5, der Strick ist eineKIle lang, ioL> J^bM , die Kamele

machen ein Hundert aus
, ^Jii xli^l, der Weizen betrügt ein

Yiertelmass. Ks ist eine Täuschung unserer gewöhnlichen Vor-
stellungsv* eise, in solchen einfachen Nominalsätzen den Accusativ

des Masses auf die Fragen: wie lang? wie viel"? wie oft? u.s. w.

für möglich zu halten. Kbenso wäre ei .o J^j-, ein Strick von

einer Klle, funis unius cubili, une corde d'une coudee (de lon-

gueur)
, u. dgl. unarabisch; zum Ausdrucke eines solchen Ver-

hältnisses tritt nie der stal. constr. ein, und hierin unterschei-

den sich diese Wörter von den Stoffwörtern , mit denen sie in

der einfachen Unheils- und Beiordnungsform übereinstimmen.

I. Das Ganze ist seine Theile, — in besonderer Beziehung:
das Zusammengesetzte ist seine Bestandteile, das aus einer

Mehrheit von Dingen Bestehende ist die Dinge woraus es be-
steht; wofür wir umständlicher sagen: das Ganze enthält, be-
greift, umfasst seine Theile, besteht aus ihnen, zerfällt in sie

u. s. w. Kben so: die concrete Gattung, das Geschlecht, ist
die darunter begriffenen Arten, Krscheinungsformen (el'örj, spe-
cies, formae) und Kinzeldinge, das abstracte Genus ist die

Potenzen und Acte, in denen es sich darstellt. Alfragani S. 17
j

Z. \ u. 2: äj^J. JJj &s*jj Qry^ iuLilS iy.ljJJ **•=> o^+?
KiuäJ rjy^ ,

wo ein Verbalsatz mit Accusativ- und ein Nomi-

nalsatz mit Nominativ-Prädicat zusammenkommen: »und so ist
der ganze Kreis 360 Grade, während jeder Grad 60 Minuten

ist«. Kazw. II, Ua Z. 4 v.u. LiLb ayu* ä^Lü&S 1 »die Brücke
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ist 70 Bogen« d. h. besteht aus oder hat 70 Bogen; in Attri—

butivfonn : Lälb ...+x*j» giaüS »eine Brücke 70 Bogen« d. h.

eine aus 70 Bogen bestehende Brücke, eine Brücke von 70 Bo-

gen, un pont de 70 arches, aber nicht etwa auf arabisch:

LiLL>
(:
yjLA.-w »JalS . Makkari, I, 'Ul Z. G u. 7, Verbalsatz: yjüi

Lä*wj L*m^>5 ol£*-b «**y L^j ^<AJi, »jedes Haus in ihr ist sie-

ben, fünf und sechs Stockwerke« — wir setzen hinzu: hoch,

aber davon weiss der Araber nichts: sein Accusativ oLÄ*-b «^w

u. s. w. wird nicht von einem hinzuzudenkenden Grössenad-

jeclivum regiert, sondern sagt als Prädicat von ^^j^i einfach

aus, was das Haus ist, d. h. woraus es besieht. Wollten wir

uns eben so einfach mit dem Yerbum seyn behelfen, so müssten

wir im Deutschen unsere zusammengesetzten Adjectiva sieben-,

fünf- und sechsstöckig gebrauchen, und im Französischen sa-

gen : chaque maison y est de sept , de cinq et de six etages.

Bibl. arabo-sic. f , Z. 6 u. 7 : h^lX-s? o^L^u^i» ^Jj »Palermo

ist fünf umgränzte Viertel«; Kutbeddin, S. fIT Z. 6— 8:

...IsU? J.IJJ ! vW^ >)C^as zwe i te Thor ist zwei Schwibbogen«,

oli'Lb v2£l3v£*JLxM »das dritte ist drei Schwibbogen«, und so

noch Mehreres der Art auf dieser und der folgenden Seite. Al-

Rihla al-Sallmija (die oben angeführte Reisebeschreibung) S. If

Z. 10 in Attributionsform : ^ÄJLLJ! ^U! s^L^q-» lX&c UojJ <i)UPj

äl=> nj*}J »und da ist auch ein Halsband (Nom.) aus Brillan-

ten, vierzig Stück (Nom.)« d. h. aus vierzig Stück (Brillanten)

bestehend, wie es in Urtheilsform heissen würde: q^jju,! «Afl*JI

x*£* »das Halsband ist vierzig Stück«. Ebendas. S. f. Z. 6:

&J>.i> ..-A.w.t,r>»| JüL ,-yO Jü \ f^"^ i^v
I;

C^ k-*JW**d (
s0

)
j*^J, 'm

Buche selbst) »man steigt zu seiner Spitze hinauf vermittelst



33

einer Treppe (Gen.), mehr (Gen.) als 150 Stufen t, K.izw. 1,

vf , vorl. u. I. Z. :

C » » | i

»So ist nun euer November, September und April gleicher-

weise je dreissig Tage) und so auch der .Juni ; der Februar allein

ist verkürzt worden, und diese Verkürzung (dieses Weniger)

ist zwei Tage; die übrigen Monate sind dreissig und ein Tag

(eig. sind — geworden, d. h. haben bei Feststelluni; der

Monate so viel Tage bekommen). Und i benso S. vö fl'. unter den

einzelnen Monaten: lo^j ^»üi^ w\^>l J.>M tV- -~-> h ^ er ^cl0_

her ist einunddreissig Tage« u. s. f. Makkari, I, S. v1P Z. 12:

' s
w^ (1. q^^ KSbL») i*T ^ »und sie (die Kaside) ist 33

Verse«. I.läg'i Chalfa, VI, S. 194 Z. 9 von einem Lehrgedichte:

^j_*äj.I_jJ>3 »und es ist vierzig (Verse)«. Ku^beddin S. 1v Z. 4

v. u. Lüu ^0*« jl5 ^Vj'J^zi M. Uaj) os-o *y Jlä >)er sagte:

wie viel Verse ist deine Kaside? Jener saate: siebzie Verse«.

Woepcke, Essai d'une reslitulion des travaux perdus d'Apollo-

nius, S. 2 Z. 21 : o^^w qL3 *l»li&\
~

\ »die Schrift ist acht

Abhandlungen«. Abdallatif S. 1: j,^ Uü« Ä% iWSJI x!Uül

«die erste Abhandlung, welche sechs Abschnitte ist«. In Attri-

butionsform Mehren, Rhet. d. Arab. S.263 Z. 12u. 13 : jytÄ^
> o o

^j i—

i

s;
. sl, -^i

^J*^t
^J LCo Q_jj^lj5 äjumo' ätX-yci » eines seiner

Gedichte ist eine Kaside (Nom.), neun und dreissig (Nom.)

Verse, in welcher (oder in welchen) weder ein r noch ein k

ist« , nicht Lyo .-oH^ iot»*ö
-

äcV^yoi , wie Carmen undequadra-

ginta versuum, un potfme de trente-neuf vers, ein Gedicht

von neununddreissig Versen. Abulmahäsin, II, S. IIa Z. öu.6:

c^-o s_ibi ! '*-*-iJ lX=s-I_5 l55)^ ä^>^ ä-s!Ö j. öA>I^ ät\AAii J-«-c

4 862. 3
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»er hat eine einzige Kaside (Acc.) mit einem und demselben

Reime und Reimbuchstaben gemacht, viertausend (Acc.) Verse«.

Ewald irrt daher, wenn er in seiner arabischen Grammatik, II,

S. 92 meint, in Lio ••*&.*» o bA-o^ä *j'uVccöt »recitavi ei Car-

men aliquod meum sexaginta versuum« (Kosegartens Chrestom.

S. 125 Z. 11) sei Lio ^-JCw »accusativus mensurae« (sechzig

Verse lans) und statt dessen auch der Genitiv zulässig, wenn

nicht ein Wort (£\ dazwischen stände. Makriz! Chilat, I, S. [*l

Z. .")
: U^o JjJjS -^"^ j^~ vAaJIj 9Uj UJ^xJi *o>

5 ,J.s L)
«wJ »es

ist auf der ganzen weiten Welt kein Gebäude (Nom.) von

Menschenhand, Stein (Nom.) auf Stein, höher (Nom.) als sie

beide (die beiden grossen Pyramiden)«. In Urtheilsform wäre

dies: ^> ,Ac _s^ iUJt »das Gebäude ist Stein auf Stein«.

9 S

Kazw. I, S. PvP Z. 4 v. u. von der Kamille: iüUäO qLx^ j^1

v
e^o! J>-, L~^ »sie ist dünne Zweige auf denen weisse Blii-

then stehen.« Kazw. I, S. Yfö Z. 6 v. u. «j ,li iloL>l ä»£n Ui

»was die dienende Seelenkraft anlangt, so ist sie vier« d. h.

begreift als Ganzes vier Kräfte als Theile, oder als Gattung vier

J SN i-

Kräfte als Arten in sich; vgl. S. ffl Z. 3: ^as x*,<A^äl U^

«j.l LojI . Wie schon bemerkt, gilt etwas seyn, aus etwas be-

stehen, auch in emphatischer Weise für: die und die Ilaupt-

theile haben, wie Ja'kübi's Kiläb al-buldän S. \f vorl. Z. oi'i"

.^> iöU (1>-J t)
»sie (die Mühle) war hundert Steine« d. h.

hundert Gänge stark; und: von etwas ganz voll seyn, wie

9 i 9 i

Kazw. II, S. HC Z. 8 u. 9 : J^^j ^oL*o^ ^j-^ä Lp »sie (diese

Stadt) ist ganz Lusthäuser, Gärten und Dattelpalmen«. Mak-
9 9 9 *

kari, II, S. 11. Z. 6u.7: ^^j:»^ ^~ö l^K »sie (diese länd-

lichen Besitzungen) sind ganz Feigen, Weintrauben und Oliven«.

Makrizi Chilat, I, S. |t**ö Z. 2: L^^o»» LUs v^!^_JUx xäjoV« ^
»die Stadt Memphis war (ganz voll) Wasserleitungen und
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Damme . Dorn, Mohammed. Quellen, IV, S« PaZ. ~
o. 8

Lgj aJüJl«
v

5 ^J ^s q.13 jL> owas d.is K.niii Gebirge be-

triilt, sn ist es ganz voll) Dörfer, ohne dass eine Stadt darauf

läge«. Vgl. I Mos. I i, 10: -_—
: nhga r-x: z~:~- --;;-i . —

k,i/NN. I, S. r^r Z. 18: (ja-o^l U;«.'»:i Jji\ ^U-Stt! die Pol

asche ist mehrere Arten, deren feinste die weisse ista.
r

Abd-

alliilif S. H] '/.. '') u. 0: ljUoI La^l_^Pj »und sie (die zusam-

mengesetzte Orange] ist ebenfalls meluereSorlen«. Ka^r-al-nada

s. i.i z. 17 u. is: ^»i^. a*i Ji^c ...L-ä _: .:.._ A JlLmJI

•~Lu - der ' Atf [Anschlussj in der (grammatischen Kunstsprache

ist zwei Arten: ein Anreihungs— und ein Erklärungsanschluss«.
m }

Sur. 2, 229: qöwo ^Abjl »die Ehescheidung ist zwei Male*

d. h. die (einfach widerrufliche) Ehescheidung findet zweimal

statt. In Attribulionsform qj-Ü ^LliJi »die Ehescheidung die

zwei Male«', d. h. die zweimalige, wie Mutanabbi S. Hf V. fl

J-j>wwJ ; u.>l »der Krieg die Brunneneimer« d. h. der mit ab-

wechselndem Glück geführte Krieg, wie die Brunneneimer ab-

wechselnd auf und nieder steigen; in Urtheilsform bei Gauhari

und Flruzabadl JL^u« v-^', mitVerbumbeilbnHischam S.a

Z. 14: SiLs»- *Äj> ^oK. Makkari, I, S. H. Z. i: L*A\ cOle•!-•>• ' ..77 , ^J

^Ls^, Mutanabbi S. m Z. IG: Loj, Li-> e^US »das Um-

kommen ist ein einziges Mal« d.h. man stirbt nur einmal ; nicht,

wie Dieterici, b'kXs»^ l\xiJ>
,

nach der weiter oben besproche-

nen falschen Vorstellung. Kazw. II. S.r.l* LZ. L$J.U> £ ^.c all

»er (der Balas oder bleichrothe Rubin) ist Adern in den Gebir-
gen dieses Landes« d. h. tritt in Adern auf, bildet Adern; als

Attribut: ^%ju\ (jüx^ÜLJl der Balas in Adern oder Gängen,

3
•
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wie Bibl. arabo-sic. S. Iöa Z. 4: „#i iCs^äji »das Silber der

Stein« (Steinsilber) d. h. das Silber in massiven Klumpen oder

Stufen. So kommt oft ein Substantivplural in Apposition zu

einem Substantivsingular als Bezeichnung der Theile aus denen

ein Ganzes besteht oder in die es zerfällt oder zerlegt wird:

O c O 5-6 0,0 O-O O-cO
>J±s>\ v_j^, J-olej ^->ß, iXXä v>>, öj^ Sd^'i V^ ^ß, ein

Kleid in Lumpen, Lappen, Fetzen, als ob man im Französischen

sagte un habit lambeaux , un habit haillons, statt un habit en
0*0 * o

lambeaux, en haillons; ölo.f J^>, \j£*J d^r*" ,
em aus mor_

schen, nur noch schwach zusammenhängenden Stücken beste-

0,0 c o
hender Strick; lAxai ^», und oLaäi ^, eine Lanze in Split-

ö
* Q

lern ,
une lance en eclats*), _L&-ci iLaiiJ ein aus verschiedenen

Bestandteilen gemischter Saamentropfen, yw.L« qöJ ein aus

mehrern langgestreckten Ebenen bestehender Landstrich. Noch
O o % o

weiter geht die Anwendung dieser Apposition in ,L^ci .c\.S »ein

zehntheiliger Kochkessel«, d. h. ein Kochkessel der die zehn

Theile eines zerlegten Kamels fasst ; woraus dann wieder ein

5 «0
PI. PL y-wäU ;»)0ö gebildet wird. Hierher gehört auch die ei-

gentümliche Verbindung eines Gattungs- und Eigennamens mit

seinem eigenen Dual oder Plural oder denen seines zuständigen

O - (i)

*) Axai ^w«. bei Firüzäbädi und nach ihm bei Freytag ist ein alter

O 03

Fehler statt <Aasj ,£wo, bei Gauhari. An welche Form des Zeitworts

o , o
sollte ein «AjciJs im Sinne von <A^.<aj fractus sich anschliessen? Richtig

steht in Dozy's Abbadiden , I, S. 52 Z. 10: <A*aä)i (l. Lä)i) tLäH, ge-

reimt auf <AjJL, wie dort für AjjL zu lesen ist. Und so wird auch in

Dieterici's Mutanabbi S. *lvf Z. \ u\*aä UäJU, zu verwandeln seyn in
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Genus oder einem Biofa darauf beziehenden Zahlworie ;ils Pritdi-

I

cat; Enchiridion Studiosi, ed. Caspari, S. vZ. 2: o 1-*^ *^

. IAj^U ilihU lArj -,'j^-L! fcSai! JU «die Wissenschaft ist zwei

Wissenschaften: die der Rechtskunde für die Religion und die

der Heilkunde für den Körper«. (Der Plural \>^\ ist, wie

Uu^S, distributiv zu fassen, die Religion der einzelnen Men-

seben.) Ifas'üdt, 1, S. 359 Z. 3: äJUlj Lw
-J üW ol>

b i^'

rjUa^vä^ jJLnU ^bCU »die Palastgattung ist swei Paläste:

Biwan und Gomdän, und die Königsgattung i 8 1 swei Königs-

geschlechter: s.'is.iu und K.il.it.'m« d. h. die Gattungsbegriffe Pa-

last und König in idealem Sinne) werden ausschliesslich von

den genannten beiden Palästen und Königsgeschlechtern ver-

wirklicht, so dass es ausser ihnen eigentlich keine Paläste und

Künige gieht. Moschtarik S. Ifv Z. i u. 5:
Lf
-»> o***^ eT1^

BJüJI ^>. iljo »al-Hima der Weidebann) ist zwei llimä
;

der von Darija und der von al-Rabada«. De Sacy zu 'Abdallah!

S. o73 Anm. I : ^ \JjO^ U*j ij^ <jh> ^l^ 1 wil J a

deux contrees nonunees Häuf, l'une dans l'Oman, et l'autre en

ßgypte«. Moschtarik S. ITo Z. 16 ff. : ±£*\ gU«lä (^j^) g

»es (Flrüzküh) ist zwei Festungen, die eine: Flrüzküh, eine

starke Festung in al-Gür — , und (die andere) : Flrüzküh, eine

Festung in der Nähe des Gebirges Dumbäwend«. Calila et

Dimna S. ITF vorl. u. 1. Z. "Jmo*) (*£jLb q1*^5 oüJuiJi \

»die Freundesgattung ist zwei Freunde: ein freiwilliger und

ein gezwungener«. Buchäri , I, S. Iv. Z. 5: K.w-»~"> tiAi-i-l

»die Märtyrer sind fünf: der an der Pest stirbt, der an einer

*) Diese Berichtigung für *-*Lb verlangt der Gegensatz zu j
J-Lk^X.
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gastrischen Krankheit stirbt, der ertrinkt, der von etwas Ein-

stürzendem erschlagen wird, und der Märtyrer im Kampfe für

Gottes Sache«.

Hierher gehört auch der concreto Gebrauch von JXi, qJ,
o- 0- **- o^.

co, cj«jö, ,-

T
5, \>j und ähnlichen Wörtern, welche Form,

Gestalt, Farbe, Art, Art und Weise bedeuten, insofern sie

durch alle drei Numeri appositionell oder prädicativ den Wesen

und Dingen beieelecjt werden, welche diese Form u. s. w. ha-
J 5-5 * ~

ben und darstellen. Makkari, II, S. Iaa Z. 7: L^yö ^c^a _ u^U-'

U-oli! oiJJj »wir genossen zur Genüge — Gewünschtes viele

Arten und Vergnügungen viele Abarten«. Tebrizi zur Hamasa

S. 6PZ. 12 u. 13: l^3 oUijS U «A^l *slä>J »die Verbin-

dung des Wortes hadd mit dem Genitiv des Wortes zufat ist

zwei Weisen« d. h. kann zweifach gedeutet werden. Makkari,

II, S. öPö Z. 4 : ^Jb l^z Jt ^U^J! QJJ ^\ ^ß »seine Haut

ist gleichsam die Farbe des auf Nachtdunkel gefolgten Morgen-

lichtes«. Makkari, I, S. ao\ vorl. Z. \jaJ-\ q_J sU^-o j_jj' ^

o_j.a*J1 .-Tr^^^ o^J '"^^^ "'V1 o^ f-^.5
»liebe nicht eine

Weisse, die Farbe des Kalkes, sondern erhebe dich zu einer

schönen Schwarzen, der Farbe der schwarzen Augen«. Cod.

Leyd. 891, Bl. 44 r. Z. 2: rj^ »U-nc qj-^. »seine beiden Au-
9 c y

gen sind zwei Farben«. Mutanabbi S. wf Z. 5: ^\J>) fuij,

»sein Gefieder ist mehrere Farben«*).

II. Das Gezählte, Gemessene und Gewogene , Zähl-, Mess-

und Wägbare, ist seine Zahl, sein Maass und sein Gewicht.

*) Das Französische hat einen ahnlichen adjectivischen Gehrauch des

Wortes couleur, aher mir im Singular; als Appositum : le ruban couleur

de feu, des serperits couleur de terre, als Prädicat: ces draps sont cou-

leur de feuille morte. Auch die substantivischen Namen einzelner Farben

werden so behandelt : des cravattes bleu de ciel. Nach der Geburt Lud-

wig's XVII. trugen die Pariser Damen des robes caca du Dauphin.
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Zamaohscharfi Gold. Halsbänder, Hl. n r. /.. .; u i ...^.v..

.*ia»l ixXj »ihre Klagen sind die X . • 1

»

I des Kieses .s ur in

10: b.vc -,-v^ »Jahre eine Anzahle, nomine d'annees, «in

unbestimmter Ausdruck, der verhällnissmässig Vieles und

Weniges bezeichnen kann, aber im Arabischen vorzugsweise

die erste Bedeutung bat vgl. V. -'S : 309 Jahre . wogegen -s.Ajo.-.

zählbar, zählig, dem bebr. *"*: in seiner gewöhnlichen An-

wendung entspricht. Da indessen dieses letzte Worl an und füi

sich ebenso unbestimmt ist wie t\\e und die Indetermination

im Alleemeinen gleicherweise zur Vergrösserune wie zur Ver-

kleinerung dient, so können die Worte .") Mos. :v.\, 6: vriJS ^rrv

*ibö53, die man jetzt gewöhnlich durch Herüberziehen des Vit

aus dem zweiten, blos bestätigenden und erweiternden Theile

des eisten Parallelgliedes erklärt: »und es seien seiner Männer
(nicht; wenig«, in einfach natürlicher Selbstständigkeit wohl

auch bedeuten ; und es sei seiner .Männer eine grosse Zahl. —
Auch hier ist das Ursprüngliche die Apposition : iBDE z-

-:*

i Mos. 0, 20, "reöia pn trä"' Jerem. 8, A2, wie das entgegen-

gesetzte -j;-- D"»*:», Nehem. -2, I i
, D9Ö n;V n:"1^ Jes. 10, 7,

wofür dann gewöhnlicher die Genilivanziebung "idoö *i:n
,

-": -.-•:. ::;••: •*.-•; u. s. w.
,

die hier im Arabischen un-

möglich ist, wie denn überhaupt das Hebräische in der Er-

setzung der Apposition durch die Annexion in diesen Begriffs-

verhältnissen über das Arabische hinausgeht. So kann ^rrx

.--;n n:;;J -:zn- rfiöN -itp» I Kon. 7, 10, — Steine von zehn

Ellen und Steine von acht Ellen, lapides decem cubilorum et

lapides octo cubitorum, — arabisch in derselben Kürze nur

gegeben werden durch c
;
i! Ivö'w^o gjL£j p .ö! »j^z. s

;
w^>

,

nicht durch _J r c\ ä J^. öX&

Häufiger als o^c ist in dieser Bedeutung und Stellung

üAc, was aber auch das andere Substantivum im Genitiv an-

ziehen kann; Moschtarik S. IÜ Z. II: s\Ac &J»\± ._x andere
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Lesart ^.%-wLs »Oi q>j, beide gleichbedeutend: de nombre de

parasanges. Eben so substantivisch werden^ und JwJLä be-

handelt
; {

yA'6 ^ ^3$ /-LJLc »Gelehrte ein Vieles oder ein Weni-

ges« d. h. viel oder wenig Gelehrte, ist nicht minder richtig als

XiJ.5 _jl ».*& fUlc oder ^j>JuLi _jl ^^iS ^Ulc, viele oder

wenige Gelehrte. Es ist also das -y^ qLPj der Handschriften

Marasid ali'Hila
, I. S. f rr Z. 9 (vgl. Kazw. II, S. Pol Z. 8) ebenso

wenig als das Q5/^ qLp, daselbst, I, S. fr? Z. 13 und S. fH

Z. 10, mit dem sei. Juynboll in SjjSf o^J' was *> ^' ^^ ^* *

und S. fro Z. 12 steht, zn verwandeln, auch nicht mit demsel-

ben II, S. t*\v drittl. Z. öj-y^' (j*li zu schreiben für ^ ^li,

wie es nicht blos dort, sondern auch I, S. PVl Z. 2, ganz richtig

heisst (s. meine Anm. zu Marasid alittila, T. V, S. 526—7).
Der oben erwähnten doppelten Construction des unbe-

stimmten siÄä entspricht nun auch die syntaktische Behandlung

der bestimmten Zahlsubstantiva (Cardinalzahlen) von der Drei-

zahl an, insoweit sie nicht das Gezählte im specificirenden Accu-
saliv nach sich setzen. Es ist ein altes Vorurtheil, das Verhält-

niss zwischen Masculinum und Femininum in diesem einzigen

Theile der semitischen Grammatik umzukehren, eJLi, äj . I

u. s. w. für Feminina, &13, &*j>i u. s. w. für Masculina aus-

zugeben. Jene Formen sind an und für sich ebenso zuverlässig

Masculina, wie diese Feminina, aber weder jene noch diese sind

Adjecliva die sich nach dem Geschlechte des Gezählten richten

müssen, wie v\>l, fem. ^(A^i, oder Substantiva die dies

freiwillig thun, wie ^jlo'5, fem. quCJuI, qL^^ ,
sondern es

sind Substantiva die diese ihre nominale Selbstständigkeit in

eigentümlicher Weise eben dadurch behaupten und bethäligen,

dass sie, wie um die Unabhängigkeit der Zahl von Wesen und

Eigenschaften zu bezeichnen, zu dem natürlichen oder gram-
matischen Geschlechte des Gezählten in Gegensatz treten , in-
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tlem z. B. zehn Muriner durch BJ»a jl>; oder JL>
;
ä-^c,

gleichsam Männer eine Zehn oder eine Zehn von Männern . zehn

Weiber hingegen durch J^c ^._~J oder öj_~ö .^c
,

gleichsam

Weiber ein Zehner oder ein Zehner von Weibern, ausgedrückt

wird '\. Derselbe Trieb dev Differenzirung zeiizt sich aber auch

zwischen den beiden Theiien der zusammengesetzten Zahlen

13— 19: wahrend II und 12, wie die entsprechenden Einer,

mit dem Geschlechte des Gezählten vollkommen übereinstim-

men, J^c J^>' und J^c Uo! für das Masculinum , s_ixc ,cJ^>i

und s^xc w~o' für das Femininum , bleibt in 13

—

lOblosder

zweite Theil in dieser rebereinstimmuni: , wogegen der erste

wieder dieselbe Form wie dev entsprechende Einer annimmt und
i ,

dadurch zu dem zweiten in Gegensatz tritt: ^ixe X£u u. s.w.

i

für das Masculinum, BJixs öJL> u. s. w. für das Femininum.

Demselben Gesetze unterwirft sich das unbestimmte Zahlsub-

V o -. V - o

stantivum «^j, •^^j, eigentlich Abschnitt, Stück , als allge-

*) Dass v£>JL» bis -**e an sichMasculina und demnach xiJö bis B-«w>c

5 o ,

an sich Feminina sind, erhellt z. B. aus dem Gebrauche von j^c-
,

Tag-

zehend, theils als Singular -Masculinum nach seinem grammalischen Ge-

schlechte, theils als Collectiv- Femininum nach dem in ihm liegenden

Begriffe J-»l, Tage. Beidäwi zu Sur. 97, 3: qL*^o, ^a j*p$\ f&™
das letzte Zehend vom Ramadan; Zamachschari an derselben Stelle:

...U^x. .jA ^»^ /***^ c,ie letzten Zehn (zehn Tage) vom Ramadan,

und ebenso Buchäri, I, S. o.l Z. 5, S. ö.a Z. 17, u. a. ; ebendas. S. öJ

1. Z. ~^\ -Lu«5 ,3 Js!>\ <*"JtN, S. ö.r Z. 3: j-^*-'i ^ÄP und nSj>

J>\y$\ r"**^- Da SeSen S. o.l Z. 3 und S. ö.a Z. H : Ja^bil
f^*->\

...Liw. ,-jA. Zu <•<&£, Tagzehend, s. Beidawi zu Sur. 89, <, wo dasselbe

Wort auch wieder als Singular-Masculinum erscheint.
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meiner Stellvertreter der bestimmten Einer 3— 9 in dem ersten

und zweiten Zehend, nach freierer neuer Weise auch der Einer

überhaupt in den höhern Zahlen statt v_ä*j, ^ä^ö : ,-****« <*/

3 ö £ 3 I

-c.^,1 &*äu, einige Jahre, einige Monate; ^L>. .^c ***^,

äL*t »rAe, einige und zehn Männer, einige und zehn Weiber,

iw* qa^j jtcaj ^j! einige und sechzig Jahr alt, Nawawi s

Tahdib al-asmä S. t^vl Z. 1 , $.:>. .»-obl^ iüu^ J\*j nach eini-

gen und dreissig Männern, ebend. S. TaI Z. 6.

Von den drei Constructionen der Cardinalzahlen : Appo-
sition zum Gezählten, Regierung desselben im Genitiv und im

specificirenden Accusativ, entspricht die erste dem obenbe-
G G G O SO

merkten ct.j J^j>, j^ös &I^=>, JJd, ^j;, die zweite dem
3 ) 3 ff G

J^=> f ^, ^i*ä> r*Ää.j *^^Jj S^j-i c^ e dritte dem ^Ls* $J^i

xLüo- ^as
j

Lxjj JJa. (s. Bd. VIII S. 8). An und für sich ist

diese dritte Construclion, insofern jede Cardinalzahl eine arith-

metische Grösse ausdrückt, allgemein zulässig, wie sich findet

C0\ ls&± und Lie li?U (s. Mufassal ed. Broch S. IS*» I. Z.

und 1f Z. 1) ; aber der Sprachgebrauch beschränkt sie auf die

zusammengesetzten Zahlen 11— 99. Im Falle der Determination

durch den Artikel fordert die Analogie und allgemeine Regel

bei der Apposition die Wiederholung des Artikels vor dem Ap-
3 5 3 3

positum: ä^äjtii w^x5Ü5 , die Bücher das Zehend, bei der Geni-

3

tivanziehung dessen einmalige Setzung vor dem Genitiv, ä^c
3 3

^jS1\ das Zehend der Bücher; mit Anwendung des specifici-

= 33 3

renden Accusativs Uä5 jyijtJi
}

das Zehend an Büchern. Aber

die Sprache liefert hier schon früh Beispiele einer eigenthüm-
3 3 3

liehen Abnormität: man sagt auch u^itf s-Äjü! mit einmaliger



Setzung des Artikels vor das den Genitiv regierende Wort.

Dies giebl bei'm vulgaren Wegfall der Declinationsendungen

eine im Aeussern ganz dem westindischen iü öVxa ßt :'/.<>/
,

les dix livres, die zehn Bücher u. s. w. entsprechende Aus—

drucksweise. Aber die Aehnlichkeit dvr Form verbirgt eine

vollkommene Ungleichheit des Wesens. Auch hier wird das

Zahlsubstantivum nicht etwa dem Sinne nach eine Art von Zahl-

adjectivum wie unser dt/.ct u. s. w*. ; denn ein arabisches Ad-
jeetivum kann ja eben als solches dem Substantivuni

, dem
es als Beiwort dient, unter keiner Bedingung vorausgehen.

Jene Wortfügung ist vielmehr eine Aeusserung der bereits in

der altern Sprache hier und da hervortretenden Neigung, die

Genitivanziehung bei Verschmelzung zweier Begriffe zu einem

annäherungsweise oder völlig in eine Nominalzusammensetzung

übergehen zu lassen, was hier um so näher lag, da in den Gar-

dinalzahlen selbst schon wLiLül
t
^_»^i &iiiJ! u. s. w. an die

Stelle des normalen oUll i£U5, v_i"^l xJl!; u. s. w. getreten

war. Demnach schreibt schon Tabari, I, S. 208 Z. 6: jöü.^i

*

jj-Ui-i »die vier Fünftel« (der Beute), wie später Makrlzt Chitat,

II, S. r\ö 1. Z.
;
LLo JLfcfcJ »die tausend Denare«, S. IM Z. 1 :

CS

-yci (jrouSj-^' *^->Ax: iL »ihre Anzahl stieg auf ungefähr zwei-

hundert Emire«: und so alle Spätem, trotzdem einstimmigen

Yerdammungsurtheile, welches die Basrischen und die Kufischen

Grammatiker über diese Wortfügung ausgesprochen hatten.

(Wasit al-nahu, S. rfo Z. 6— 9: »Wenn du das einen Genitiv

regierende Zahlwort delerminiren willst, so setzest du den Ar-
tikel vor den von ihm regierten Genitiv und sagst demnach

j»>Ji iCdi. Es ist nicht erlaubt , ihn vor das regierende Wort
5

zu setzen : man darf daher nicht sagen J'c>-, L\iliJ5. Das ist der

Punkt in dem selbst viele Leute fehlen, die sonst gut zu schrei-

ben verstehen«.) Der Sprachgebrauch hat aber dieses Unheil

völlig cassirt, und schon seit langer Zeit ist die angefochtene

Conslruction die allgemein gewöhnliche. Wo sie daher in den

Schriftstellern vorkommt, darf sie nicht angezweifelt oder gar
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ausgemerzt werden, wie der sei. Juynboll das ^.'i ^«^•l sei-

ner beiden Handschriften in Marasid alittilä
1

, I, S. 175 1. Z. in

feji MM4» verwandeln zu müssen glaubte, was um so weniger

zulässig ist, da der damit übersetzte persische Ortseigenname

ioj>^ Fünfflecken , der Natur der Sache nach ein delermi-

nirtes : die fünf Flecken, nicht: irgend welche fünf Flecken be-

deutet. Etwas anders ist es mit dem unmittelbar darauffolgen-

den Ju.U&rf ^ßjs lt-^> ('• liUÄS") üJJÄJ J3 ;
denn hier ist

^cjs u**t.z> Prädicat und daher natürlich indeterminirt: »und

sie sind so (wie der Name es besagt) fünf nah bei einander

liegende Flecken«. (S. meine Anm. zu Marasid aliltila*, T. IV,

S. 387 Z. 18 ff.) — Man nahm auch keinen Anstand, selbst

schon zusammengesetzte Hunderte und Tausende mit einem

von ihnen regierten äusserlich indeterminirten Genitiv durch

den an die Spitze gestellten Artikel zu einer Art von Compo-

situm zu verbinden und z. B. zu sagen: .U-O &rU£l£ji »die

»

dreihundert Denare«, ^^ o^ t Siliil »die dreitausend Drach-

men«, *£>.o v_äJ^ ÜüLÜ »die zweihunderttausend Drachmen«,

.UoO n^aÜ sJl^\ »Ä^1 »diese tausendmal tausend Denare«; und

der spätere Grammatiker Ibn Farhat konnte nicht umhin, gegen

seine Vorgänger den längst festgestellten Sprachgebrauch an-

zuerkennen ; s. de Sacy, Gr. ar. II, S. 334 § 575 m. d. Anm.

Beispiele vollkommener Wortzusammensetzung mit Aufgebung

der Genitivanziehung aus älterer und neuerer Zeit sind : JsudS

oder jL^S der Hagel, eig. die Frostkörner, statt jül wo

oder jdl Lal^Ji Name einer Dattelart , zusammengesetzt aus

Jg Dattelkerne, und dem Eigennamen eines Thaies , s. Ma-

rasid aliUda, H, S. Iw Anm. 3; ^Ui das Rosenwasser, st.

oVjJI tlo, ^LJLaJ-l der Körnerweihrauch, st. qLIH Las*,

s. Arnolds Chrest. arab. Vorr. S. XII; JU^Jt das Capital, st.
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JUI J s. 1001 N. Bresl. Ausg. Bd. II S. r\% Z. 9, Bocthor

und Berggren u. d. W. Capital. Adjectiva nehmen in solchen

Wortzusammensetzungen die ihnen von Natur zukommende

streite Stelle ein: rf&oJoJl derZimmt, eig. das chinesische

Holz, s. Kazw. II, S. r. Z. 13 u. Bocthor u. d. W. Cannelle

und Ginnamome; ^j^js^.^ die Tamarinde , eig. die indische

Dattel, s. Kiitlicddin S. IT. vorl. Z. — Aber jene Zusammen-

fassung von zwei und drei in Genitivanziehung stehenden Wör-

tern zu einem durch den an die Spitze gestellten Artikel deter-

minirten Gesammtbegriff musste für das Sprachgefühl wenig-

stens anfangs etwas Gewaltsames und besonders insofern An-

stössiges haben, als die gezählte Sache seihst, auf welche die

Determination doch zunächst liel . iiusseilieh undeterniinir»,

überhaupt das Gleichgewicht zwischen dem regierenden und

regierten Theile der Genitivanziehuni; gestört und das normale

Yerhältniss zwischen beiden durch das Eindringen eines neuen

Bildungsprincips umgekehrt erschien. Die Sprache befand sich

hier in einem ähnlichen Falle wie bei der uneigentlichen
Genitivanziehung eines ursprünglichen Objectsaccusativs an

das Activparlicip eines unmittelbar transitiven Zeilwortes: sie

erlaubte da wohl Juxil uj.LsaJ! statt Jcot-I uj^usj!, der den

Sclaven schlug (histor. Imperf.), schlägt, schlagen wird . mit

doppeltem Artikel, aber nicht a>j: y;^' s,nlt k*-** V;^*,

der einen Sclaven schlug u. s. w. , weil hier der artikellose

Genitiv dem durch den Artikel verstärkten und sich durch

seine selbständige Endung gegen den Genitiv abschliessenden

Parlicip nicht gehörig das Gegengewicht hielt, wogegen die

nach Abstreifung des n auslautenden unselbständigen Dual-

und Plural-Endungen ä, ai, ü und i in dem gestatteten L.LaJ!

A^, ^\*£ A.LaJI, iA^cjj.L^J^ <\*z. jJj.Uaji, Statt \A*£ ^Jj.LooJ!

« s c <

u. s. w. den Genitiv so stark anzogen, dass die beiden Winter,

wie bei der Suffixanziehung, gleichsam in eins verschmolzen;

s. Wright's Gramm, of the arab. lang., Vol. II, S. 48 u. 49. —
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In dem obigen Falle nun erzeugte das Streben nach sprach-

lichem Gleichgewicht eine völlie abnorme Erscheinung: die

Wiederholung des Artikels vor dem zweiten Theile der eicent-
liehen Genitivanziehung, wie oben bei der uneigentlichen,

blos stellvertretenden. Man sagte ö.L^U o*^i äjUI^ Lib.

cantilen. I, S. F Z. 2 v. u., S. f Z. 8 ; 8
;
UäM o^o^I KkÜJJ

,

S. f Z. 4; oU^I sSblÄi! sJuP, S. v Z. 5 v. u.; oLo^! ^^i,

S. öl Z. 3 v. u. Aber nur die Kufischen Grammatiker erlauben

diese Wortfügung; die Basrischen missbilligen sie und spre-

chen, wo der Artikel in jener Weise doppelt steht, das zweite

Wort als Permutaliv -Apposition in demselben Casus wie das

erste aus. Zamachschari, Mufassal S. 1ö Z. 3— 7, verlangt bei

Determinirung der Cardinalzahlen mit Genitivanziehung die

einmalige Setzung des Artikels vor dem regierten Theile: KidLi

wjLj'^l, äULbi S_^E, ,»O^I «J.i , Cf,U^"i -^E , *P,lAJi XjLs,

.LojJi LöU>, *P.lXj! KjL kiJli", A»>Ji olI! , und erwähnt nur

als Absonderlichkeit, dass al-Kisai (der Kufenser; s. Flügel,

die grammat. Schulen der Araber, I, S. 123) ^LS^i &*t*^-l

überliefert habe, dass aber nach Abu Zeid (dem Basrenser ; s.

ebendas. S. 70— 72) nur einige nicht correct sprechende Ara-
ber so sagen. Wasit al-nahu (Madras 1820) S. 11* u. 1p be-

merkt, dass die Kufenser gegen die Regel, in der eigentlichen

Genitivanziehung den Artikel nur vor dem regierten Theile zu
C > 3 .

setzen, die Verbindung <-j5j3^S &£JUüi, *pL_\JI kw**^ aufstel-

len, welche durch den Halbvers des klassischen Dichters Dur-3-3 -5 3 I -

rummah: «äjLJ! .uuXJ
^5 ^12^5 vi>Ü' »die drei Kochsteine

und die öden Wohnstätten« als unächt erwiesen werde. (Vgl.

de Sacy, Gr. ar. II, S. 333 § 572.) Wenn aber in einem Aus-

spruche des Propheten die Wortfügung jLuiAJt y_äJ^li vor-
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komme, so sei das keine Genitivanziehung, sondern eine Per-

mutativ-Apposition [badal), also im Nominativ .LjOJI _..

im Accusativ ,L-hX)I mJ^I 'j, Dieses Letztere wird S.

'/..'.)— II wiederholl und hinzugefügt: »Solche Ausdruckswei-

sen wie 1-4*^' KäLJI und ähnliche, welche die Kufenser g

statten, sind nach Analogie und Gehrauch schwach begründel .

Weiter lelni dasselbe Werk ebendas. Z. I- u. 13, al-Ach-

fasch erlaube die Wiederholung des Artikels vor dem zweiten

Theile einer zusammengesetzten Cdrdinalzahl II — 19), aber

diese Wiederholung sei unschön, ^»3; man sage richtig &l£JI

^L> , ^ivc nicht ^i^>, .-iüü! &iljüj: s. Wrieht s arab. Gramm.

II, S. I7t>— 171. Auch Zamachscbart, Mufassal S. 1o Z. 4, er-

wohnt nur die erstere Ausdrucksweise, wonach J.^*.'.' _--^
;: A->l

eines der Zwölf«, Makkart, I, S. IV Z. 4, nicht nachzuahmen

wäre. Wortfüeuneen aber wie Llit! %^~L\ Beidäwl, I, S. t**

Z. 8, S. I. Z. 18 (in einem Ausspruche Muhammeds, den auch

Zamachscharl zu derselben Stelle ebenso bat),
[̂

Xi\ v^>-wJ' *S\J-

*) Die Mm den altern arabischen Grammatikern nicht einmal cr-

wäbnte, aber im neuern Arabisch herrschend gewordene Construction

._- .._ &H n. dgl. ist auch auf die Ordinalzahlen übergegangen, so

dass neben dem nach der Analogie von *».j J.l und ^j -i>i gebildeten

modernen ^yi j.o. S^ u>J'_i u. s.w. (s. Wright's arab. Gramm. Vol. II,

s. 149, Anm. b. ein p^i^LÜI, iyo viJUil steht, mit den Declina-

lionsendungen : j^j liw-M, »-* c>JUül. So hat die von Galland seiner

Uebersetzung zu Grunde gelegte Pariser Handschrift der 1001 Nachl

p^j ^wlili J-' für fcwuü! |^-o! ^1 der Breslauer Ausgabe, Bd. I.

S. 266 vorl. Z., und so noch üftcr.
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Ja'knbi's Kitäb al-buldan S. in Z. 1
,

«Xtl JsJJfl , r^g ^£xa-

noXscog, Matth. 4, 25, in Van Dyck's correcter Uebersetzung

des N. T. , Beirut 1860, werden im Allgemeinen als zulässig

anzuerkennen seyn, mag man sie nun nach den Kufensern als

eigentliche Genitivanziehungen mit unregelmässiger Wieder-

holung des Artikels, oder wahrscheinlicher nach den Basrensern

als Appositionen zu betrachten und zu behandeln haben.

Beispiele von räumlichen Maassen 1) als Prädicate des

Gemessenen : Gauhari u. d. W. »y>j ; ^ s.*aJI_j iX* ^^ ä.>^

bLy« q>*J)^ » Wagra liegt zwischen Mekka und Basra , und sie

(diese Strecke) ist vierzig Meilen«. Dafür hat Firüzäbädi, und

aus ihm der Commentar zu Arnolds Ausg. der Mo'allakat, S. Iö

o
Z. 13 u. 14, in Attributionsform: sjaJIj &Co ^.o *JcyA äj>-i

*'\

iL» ^ju,I »Wagra ist eine Oertlichkeit zwischen Mekka und

Basra, vierzig Meilen (lang)«. — Maräsid, I, S. f|*f Z. 1 u. 2

:

LgJUoo J, L^uo Qj.^^ L^it JLäj »man sagt dass sie (diese Wüste)

vierzig Parasangen auf ebensoviel (d. h. vierzig Parasangen

lang und ebensoviel breit) ist«. Kazw. II, S. Ivf drilll. Z.

y y

LgJLiOo J, xJLJ qojJ Lfc^r^ »seine (Aegyptens) Breite ist vierzig

Nächte (d. h. Tagereisen) auf ebensoviel (Länge)«. Makkari, I,

S. aC Z. 13: s^Lxii^, .gj& Uii »es (Spanien) ist anderthalb Mo-

nate« d.h. die Ausdehnung Spaniens beträgt anderthalb Monate

Weg. Maräsid, I, S. 1t" Z. 12: le^o OJjAc LfCU^, »ihr Eimer-

*) Das hier in Verbindung mit ^Lyo qjju.I etwas auffallende 5-^-«,a

scheint von einer Vermischung zweier Gebrauchsweisen des Namens
Wagra herzurühren , wonach derselbe theils einen 4 Meilen von Basra

entfernten Stationsort auf dem Wege nach Mekka, theils die ganze Strecke

zwischen Basra und jenem Orte bedeutete ; s. Maräsid alittila , III, S. Pw

Z. 10 ff.
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seil ist zwanzig Ellen«. Kazw. II, S. i.~r vorl. /.. KgU ^j*~.,

y.J ,.,».-Jxc, »ihr Eimerseil ist hundert und zwanzig Ellen .

Ebendas. S. riv Z. 24: cl
;
ö o>^ k^ °j-^ J° .i'''

1 '' Säule

von ihnen ist dreissig Ellen«. Al-Rihla al-Saltmlja, S. fr/.. 13

u. I i : ^ä^jü. ? .öi ^S Li -_^ s_Vj>'. Jo üLäJs .v—< - ''' der

schiefe Thurra in Pisa i s 1 sieben Stockwerke, deren jedes

viertebalh Ellen ist«. — Mit Zeitwörtern des Seyns und Wer-

dens: Abdallattf S. il /. 15: ;. >3^ J^c ,.,«Xj .äs« .,
'»•

»

s Krokodil wächst bis es zehn Ellen (lang] ist«. Ders. s. 1 1

7

/.. .' II: lti.O 'ij^~c ^iJo'5 -yX La^oI ä.X^c ^^ot tLl! ...> iv3\

•wenn das Wasser zwölf Zoll von zwölf Ellen ist i d. h. wenn

das Wasser an der zw elften Klle i\vs Nilmessers zwölf Zoll hoch

steht. Ebenso immer bei Abulmahäsin in den Angaben des

Nilstandes am Ende jedes .1, ihres in einfachen Nominalsätzen,

z. B. 1. S. irf Z. 14: cjOl L*+3- J-jJüüi i\X\ SÜ-J! »\g> £
..Lx-ooU »in diesem Jahre war das frühere Wasser fünf Ellen

und zwei Zell«, S. Ifv '/.. 18 u. 10: *^Jüül *UI iw~Jl *>wV? ,3

«_:^o' \ju^~* ,m-' 1
3 »in diesem Jahre war das frühere Wasser

zwei Ellen und sieben Zoll« d. h. das Wasser vor dein Steigen

stand am Nilmesser so und so viel Ellen und Zoll hoch.; Abul-

maliäsin, 11. S. II Z. 6 : .*£ "i pl^i j LcL5 oo'i' »sie wa r eine

Elle auf eine Elle, nichts anders« d. h. war nur eine Elle lan"

und breit. Ifarasid, I. S. flf Z. 10 u. 1 1 : Ls^ J L& Ql/ 2lo

»ein Wasser das eine Mannshöhe oder der ungefähre Betrag

davon mannshoch oder ungefähr so hoch) war«, wo .! uynholl
_ -''n beide Handschriften &aUj geschrieben hat, offenbar weil

er meinte , das Arabische könne eine Präposition als Exponent
des Verhältnisses zwischen dem Gemessenen und dem fifaasse

nicht enthehren. Marasid, I, S. Fvf Z. 9: Ls^ä ^| Jj*
£

tiUö H. ^ J fcj> , »al-Gau ist vielleicht eine Parasange
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oder der ungefähre Betrag davon« d. h. vielleicht eine Para-

sänge oder ungefähr so lang. Kazw. II, S. Hl Z. 21 u. 22:

Lcl
;
ö ^-ywaj

L^j> (j^LJ! ^y^ >aJl> Jj-Lj ki^ö^JI JAP j »in dieser

Jahreszeit dehnt sieh die Hodenhaut der Leute so aus, dass sie

eine Elle (lang) wird«. — 2) Als Attribute des Gemessenen,
i i; 3

in Apposition dazu: Maräsid, III, S. IV\ Z. 3 : q_j.^ O^f1 ty* g
^U/fl »es ist der Nabel (die Mittelstrecke) von Negd , sechzig

3 6
Meilen«. Kazw. II, S. W*. Z. 19 u. 20 : £ -^Ls iO~*~> — by.

ix*«Li i£>~*3- »eine Insel - • fünf Parasangen auf fünf Parasan-
Z J

gen« d. h. fünf Parasangen lang und breit. Ders. S. t*\. Z. 18

u. 19: p 1,0 KjU> ,3 ci^ö iüU LJ.-w! yaäJJ tAi?l »er richtete für

das Schloss eine Grundmauer her, hundert Ellen auf hundert
3 w£ O

Ellen«. Ders. S. |*ff Z. 10: A >j ..-.* Jü \ ,.J,L ä^.^ iLüvXo

SS*« j »eine grosse Stadt in Arrän, mehr als eine Parasange auf

eine Parasange« d. h. die mehr als eine Parasange in's Gevierte

hält. Man könnte von unserem Standpunkte aus versucht seyn

3 3

zu glauben, es sei statt jS\ zu lesen «o S : grösser als eine

Parasange in's Gevierte; da aber für den Araber die Maassein-

heit oder deren Zwei- und Mehrfaches das unmittelbare Attribut

des Gemessenen ist, so heisst es hier ebenso richtig J^l wie

oben von der Treppe in der Vendöme-Säule &S\ jtf\
(

JL*o

.

Dasselbe Prädicats- und Appositions-Verhällniss gilt auch

für das Hebräische, z. B. 2Chron. 3, 4 : ü"niB3> nittN — Ü^Nn,
' ' : •' - t it

Van Dyck in seiner mir in Aushängebogen vorliegenden Ueber-
5 3 3

Setzung : lcl
;
ö ^^.^x ^I^JI . Ebend. 3, 11 : rnnNn P]33tn

3 ~- 3 i

uiftn ni73N ,
Van Dyck: e^3i y»^ j>$\ -.ush. Ebend. 4, 2:

3 G
sraD info 3b; itHNS b-^bttJ np , Van Dyck : Ic^ö q>3^jj" Ja-cs-

3

IjJCCaww« N.< Ja^sr (nicht tt.j ,.,-u^Ij _U*-> , was unarabisch

wäre). Ezecfa. 40, 5: ricbn fta«3 nfäM-ujiu man n:p urNn *pa.
' t t -IT - •> T • - "••: • - :
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5 Mos. 57, 16: TWlfin nrrr !r»K ImtaP -TOS IXnh ';••:':. So-

wohl in den beiden ersten Beispielen, wo die Maassbi Stimmung

«Ins Pradieat, ;>ls in den folgenden, wo sie des Attribut bildet,

steht dieselbe virtuell in demselben Casus wie das Gemessene,

d.h. überall im Nominativ, und ebenso in dem letzten Beispiele

die beiden Stoffwörter nmnan r::n . An dem Wesen dieses

Apposilionsverhällnisses würde auch dann nichts geändert,

wenn man den Vers l Mos. 27, H>. sowie die vorhergehenden

und folgenden bis zum 19., von dem an der Spitze des 9. ste-

henden rrton abhängen Hesse; nur wurden die Nominative

dann in Accusative übergehen, s<> aber, dass »zwanzig Ellen«

und »violetten und rolhen Purpur« als Beschaffenheitsbestim-

mungen im Aeeusativ eben SO unmittelbar dem Objectsaccusa-

ti\ ieine Decke beigeordnet waren, wie sie es im Nominativ

dem Subjectsnominativ waren: ^.^z. \j^ y^xl\ i—»LJ

LäU—*,!} Lifc^'L^w-l LL3 , wie im Nominativ: J^« .tjJ! v'-H
ff >

.^ fc^-,^ ., k^"*u—l leijö q.^v^. Im Hebräischen kommt jedoch

hier neben der Beiordnung als dem ursprünglichen Verhältnisse,

wie ölten bemerkt, auch die im Arabischen unmögliche Genitiv-

anziehung vor: I Kün. 7, 10: rrta« rtttoaj "^nt nia« ito3> "Oa**)

LXX /.iüoig dey.cinrjeot /.ort o/.ra/r/^tff/, Vulg. lapidibus de—

cem sive octo cubitorum.

Auf eigenthümliche Weise wendet d«*is Arabische diese ein-

fachste Form der Aussage auch auf das Maass der räum-
lichen Entfernung an; Abu Zeid in Zlschr. d. D. M. G.,

Bd. MI, S. 66 Z. I :
*
}

w\-^. ^. Sü ^c** _y? «er ist von mir

eine I.anzenlänge (weit)«, nicht jö und s\.ö, wie wir etwa

nach unserer Yorstellungsweise sagen möchten. Zamachscharl

Lex. geogr. S. IPr" Z. 1 : ..wviJi üüjb XJujdl .-* Juj iulit!!

»al-Gabah ist eine Courierstation (weil) von Medina auf dem
Wege nach Syrien«, wofür Marasid, II, S. P11 Z. 5 u. 3 beque-

mer mit einem Präpositionalexponenten : l^> lXjj Jx. »P »er

(dieser Ort) ist eine Courierstation weit von ihr« (der Stadt

.Medina), »a vingt-qualre lieues de Medine«. Mutanabbt S. ft^v

4*
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V. f : -^ä üU-o .»jo^ju! » die nordsyrischen Festungen sind von

dir ein Tagzehend (weit)«, wie der Commentar erklärt: ^W
jLJ ^c, zehn Tagereisen entfernt. Also Arnolds Gbrest. arab.

S. 85 Z. 10: q^_»-j ä-y«x Lg-l/s ^.b ^^r", nicht »ä-y^«.

Eben so wird das Zeit maa ss behandelt; Sur. 2, 193:

_:^i ^o-M »das Wallfahren ist einige Monate«, wozu Zamach-

schart und Beidäwi als gewöhnlichen Ausdruck vergleichen:

...t^.xi O.JI »die Kälte ist zwei Monate«. Ilariri, 1. Auss., S.

löf Z. 5: *jjj^äJi J, J^H i^l^L>i »das Erscheinen der ersten

Mondsichel im Monate ist ein Tag«, dann sieht man sie bis

zum nächsten Monate nicht wieder. Abulmahäsin, I, S. (*"!

Z. 13u. 14: ULI», _g-ü5 &la>w \sj,\ »iA£> J. ^ax J^c j^JLo iü^ c>.i'^

»Sälih's Landpflegerschaft über Aegypten war dieses Mal sie-

ben Monate und einige Tage«. Ders. I, S. H1 Z. 12: vivili'

!•****« *j J *JCsbL> »sein Chalifat war vier Jahre«. Auch in den

beiden letzten Beispielen ist das Verhältniss zwischen seyn und
dem Zeitprädicat nicht etwa so zu denken , dass jenes als

XxiUi! ^ bestehen, dauern, währen bedeute und dann der

Accusativ als ^jJj auf die Frage wann? oder wie lange?

antworte, sondern das Verbum ist auaäUii ^ und der Accu-

sativ antwortet einfach auf die Frage was"? (Sälil/s Verwaltung

war eine sieben Monate und einige Tage dauernde; sein Chali-

fat war ein vierjähriges) . — Warum aber heisst es hier in der

Attributionsform Sur. 2, 192, -LjI £i!3 *Luo »ein Fasten von

drei Tagen (ein dreitägiges)« und ebend. V. 226 js-xä &uJ \jixiji

»ein Warten von vier Monaten (ein viermonatliches)«, während

man nach dem Obigen nicht sagen kann Lo^j ,^-y^i" *%& »ein

Monat von dreissig Tagen (ein dreissigtägiger)«, sondern in der

kürzesten Form nur L*j <mj^' -«-£ — ? Weil *Lyo und \jasß

als Verbal nomina wie ihre Verba .»bo und ij^jj auf die Frage
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wielanee? zunächst den Accusativ als lj-b regieren, dann

aber mit Hervorhebung ihrer Nominalnatur denselben im

Genitiv anziehen: zunächst «ü! X£l3 *'-y° jejunare Ires dies,

, >

-lÄl l-öuJ l>i*-J exspectare «|ii;iluor menses. dann -.' &l£ ^_^o

jejwnatio trium dierum , -$£l **}*] ijoalj exspectatio qualuor

° - ii
mensium. Hingegen -^i, Monat, schliesst sich zwar äusserlicb

.in den Verbalstamm _^ an , aber nicht als Handlungs-, son-

dern als Sachnomen. Um es wie »Lue und uojJ' mit dem Ge-

nitiv der Zeitlänge construiren zu können . mttssle man es als

Infinitiv von M» in der Bedeutung Schaustellung, ,Ubl, ge-
> - v

> o -

brauchen : Lo«j ^y^' ~-^ »eine dreissiglägige Schaustellung

statt L«*j uvaÜS _^;, »ein Schaustellen dreissig Tage (lang)a.

Daher liest auch nach Zamacbscharl Ibn Abt'Oblah Sur. 3, 192,

» - . - > •

*^öt>, iii :<jtx^» _»=^ ,i *lj! lcJIj -Lwo mit \<xju~ itn Accusativ

statt des Genitivs der gewöhnlichen Lesart *<*>~~j , indem er

nicht die äussere Form des Wortes, mit welchem L\x^~ durch ^

verbunden ist, sondern die syntaktische Stelle, welche es ein-

nimmt, berücksichtigt. Die Araber betrachten den Gebrauch

des Genitivs für den J> als pL*ö', d. h. als eine Ausdehnung

der Anwendung des Objectsgenitivs statt des Accusalivs nach

dem Infinitiv unmittelbar transitiver Verba auf den Accusativ

der bäum- und Zeitbestimmungen; daher Zamachscharl zu jener
9

Lesart des lbn Abi
c

Oblah bemerkt: Äj\ ixili »Laos J~o tJi

Ujyö xoL~x ^3 *^j J. pL»!»! ^! ÄJjjil (Sur. 90, 1 i u. 1 5) , wo

der Infinitiv Jjul den Objectsaccusath L^jö so regiert, wie

dort *Lyo den Zeilaccusativ mlm«. Und Beidawl sagt zu \jai.'S

_^il Äiu.1: c.L*j>M J^c i^SjäJ! JJ ((jäjyün UujüA und erklärt
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dann den Zeitgenitiv qualuor mensium durch »\_\i! »ÄS1

J, »inner-

halb dieses Zeitraums«.

Gewichtsangaben 1) als Prädicat: Makkari, I, S. Hi

Z. 19 : y*jj f.. eU3^ ^UJi Oyü* t »das theure Aloeholz dar-

unter (als Theil des ganzen Geschenkes) war 400. Pfund«.

Ebend. Z. 21 u. 22: iLi\>i Li^ LJütfJj äuSj! |*„ äU«d! J »der

Moschus war 212 Okka« . Ebend. 1. Z. ^ juäji iüLa JjCH q!

XxsJ f. ÄJtLflil «AP »das Ganze war 100 Okka und dieses

Stück 40 Okka«. Kazw. II, S. II. Z. 23: U^o &jj> Ja yOt

qLj-ä Lpj^^ p-LäJj J^Li* «r^* »Weintrauben
, von denen jede

Beere zehn Mitkai (ungefähr 14 Quentchen), und Aepfel, deren

Umfang zwei Spannen ist«. Ders. I, S. f.. Z. 1 : ^L-Jic qL'ü äJ

ioUiii j.Xj Lt.;3 jV* ^V.^ A^*^ J^ »er (der Elephant) hat

zwei gewallige Seitenzähne , von denen ein jeder zweihundert,

manchmal auch dreihundert Minen (schwer) ist«. Ders. II,

S. 11 Z. 3 u. 4: blb, QJ.y^ LPjAs^s wU«! qxi iL, ]£\*
»sie wogen einen seiner Schneidezähne und fanden ihn zwanzig

Pfund (schwer)«. Kutbeddin S. IH Z. 3: GbCs U^^ ^
JLb,i 8 Jix »man wog einen dieser Steine: da war er zehn

Pfund (schwer)«. 2) als Attribut: Cod. Leyd. 89 1, Bl. 57 v.

Z. 14 u. 15: JUb.l &S^l2 ^j_*.i>"^S j.0 aus. v^?* >>em Ledersack

in welchem Drachenblut ist , drei Pfund«. Makkari, I, S. f\o

Z. 18: JJb ^Z qLs Jl<uw mu »bei ihm war ein Koran-

Codex, eine Mauleselladung« d. h. so schwer, dass er allein

die Ladung eines Maulesels ausmachte.

Wie nun aber in dem oben angeführten o<Ac Ä^jblXw

(Ĵ
£\, Zamachscharfs Gold. Halsb. Bl. H r. Z. 3 u. 4, das

Gattungswort einer besondern Grössenart, Ol\c, dem von ihm



kaGenith angesogenen ^-^ ; (, ' (
' bestimmte Bedeutung einer

Kablgrösse giebt, so treten xu genauerer Bezeichnung der in

jedem Falle gemeinten Grössenarl auch die andern eutsprechen-

den Gattungswörter, }*->, \jo^
%
üc, «U«, *j*—•, q s

u. s. w. vor die in dem Genitiv gesetzten Maass- und Gewichts-

angaben sowohl in Aussage- als in Beiordnungsfonn ;
ebenso

aber auch die allgemeinen unbestimmtem Grössen- und Glei-

chun^nomina
;
Ai

,
^VjüU, &) ,

>S?, ji,, ä. Al.ulmali^in,

U, S. föP Z. 6 U. 7 : e/1 KÜi 5^3 *<*^ j^ »jedes Slü,-k ist

eine Lange von drei Ellen . 1004 N. Bresl.Ausg. I, S. rrr z. 13

u. ii : jJLÄiil iiLd £9 Sli>l3 £ä kit? »und siehe da eine lange

Schlange, welche die Dicke einer Dattelpalme war. (Die Pari-

ser Galland'sche Hdschr. ebenso.] Abulmahäsin, II, S. fol /- -

pCiJ! &u.« -r^VN i>^ -V.~^- «J^f j-
rs siml Slii,,° l

Nom -)

von Eisend eine Länge (Nom.j von zwei Ellen, viereckig (Noro.

von Gestalt«. 1001 N. I, S. rro Z. 2u. 3 : oUi
; Jj^ g-~ Wjö

^ j Ja »hinter ihr war ein langer dünner Drache, eine Länge

von zwei Lanzen.. Die Galland'sche Hdschr. ebenso. Abulma-

basin, L. S. aZ. I4u.4o: U9iöi£l& &**jb l*_*»o**?;'
«'—

• 3

_^ ^ j. -L«^^ ^-^ i-
8̂ * ~-> ^z* ,,es

(
Aesyplen)

isl

eine Ausdehnung von vierzigTagen (Tagereisen) in der Longe, auf

dreissig in der Breite; Andre sagen: es ist eine Ausdehnung von

einem M«mat in der Länge, auf einen Monat in der Breite«. Mak-

kari, 1, S. I.f Z. 20 u. 21 :

f-H ksU* ö,^ Hyj> »die Insel

Majorka ist eine Ausdehnung von einem Tage«. Kazw. II, S. I.. Z.

2 a.3: L^j rf&J k^ ^l^2^ b^SS LJÜj UjJs Lib.3!^
»(die Provinz) Afrika war ehemals viele bewohnte Orte, jetzt

aber ist sie Wüsten (Nom. ,
eine Ausdehnung (Nom.j von vier/ig

Tagen«. Makkari, 1, S. aT Z. 1 i u. 15: «§Ä Ij**** L^l »dasses (Spa-
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nien) eine Reisestrecke von einem Monat ist«. Kazw. II, S. H» Z.

I 6 u. 1 7: Ujj^c ^ol äjAJiwjc *&>^L »ihr Land i s t eine Reisestrecke

von zwölf Tagen». Makkart, I, S. in drittl. Z. : (jjju^l gjj>

^/^ *i>J Ia £ ^j-k ^j-J f. »-y*wfl »die Halbinsel Spanien ist

eine Reisestrecke von 40 Tagen in der Länge, auf 18 Tage in der

Rreite«. Marasid, I, S. Yöa Z. 8 u. 9: j.bt iC*^w IL*** J^\ jlft^^ .^oJj^ »al-Gifärist ein Landstrich (Nom.), eine

Reisestrecke (Nom.) von sieben Tagen, zwischen Palästina und

Aegypten«. Ebendas. I, S. |. Z. 19 u. 20: ^^ J^ L^JLo

jlii ax> SCcLw „zwischen ihnen beiden ist ein Rerg (Nom.), eine

Reisestrecke (Nom.) von einer Tagstunde«. Richtig also Bibl.

arabo-sic. S. f.. Z. 4 u. 5: k>^i> L.J
5 ä J;> iCdiz^v g^>^> ^zJg

öXJO Jjto j. j»Li JüjIS ä-y*w« »die Insel Sicilien war eine ausge-

dehnte, fruchtbare Insel (Acc), eine Reisestrecke (Acc.) von
drei Tagen auf ebensoviel« (drei Tagereisen lang und breit)

; und
wenn Amari in der Anmerkung fragt, ob statt s-uww« zu lesen

sei IqßjAj***: »deren Reisestrecke drei Tage ist«, io^i Ui'-*^

J.LJ, so verkennt er jene appositionelle Stellung von Ü-**^

und schlägt dafür etwas vor, was allerdings eben so gut ara-
bisch, aber als Aenderung durchaus unnöthig ist. Dieselbe Aus-
drucksweise ist wiederherzustellen im Moschtarik, S. |.f Z. 4

V. u. . Xmw _j) j»U) x^*j> s,-y*~* «.^)_j (1. .tJuo) «jio L^iA^-i L
vw vw >

***" ^ py' &***i» ä^wi, wie oben in der Parallelstelle aus

Marasid: »eins von ihnen (den drei verschiedenen al-Gifar, näm-
lich das zwischen Palästina und Aegypten) ist eine ausgedehnte
Gegend, eine Reisestrecke von fünf oder sechs Tagen«. Mak-

kari, I, S. m vorl. Z.: £lc Ly± AjCiJI kjUJLo Lo£ Ll* U^
ÄAJjji »darunter war ein wundervolles Stück (Nom.), rund (Nom.)

von Gestalt, ein Gewicht (Nom.) von hundert Okka«. Ibn
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Hischäm, I. S. ,^r '/.. •">
: ^>^J! 0; . ü^i J Jü! J^i ~-^' ^

(nicht d...!»i] »ihren Edelo eignet über alle andern Edeln eine

Trefflichkeit Nmn.
, das Gewicht [Nom.] der die Wage nieder-

drückenden Lasten« d. h. eine Trefflichkeit die sc schwer ins

Gewicht fällt wie Lasten, welche durch ihr Uebergewicht die

Wage niederdrücken.

.vjö und ,L\Ji>s , als allgemeine Quantitätsnomina mit einem

darauf folgenden Genitiv: Blaass, Betrag, Grosse, Anzahl,

Wertfa von — , entsprechen unserem so gross als, so viel als,

sooft als. so viel werth als u. s.w., dienen aber auch wie ,-kXäj

d li. M ,i.i ss- und Wort hbestimmung, Ab schäl zu ng, mit

derselben Constructionj zur Angabe einer nur ungefähren
i,

, einer runden Zahl , ähnlich dem franz. valeur [Wailly,

\ cab. franc. : Valeur — eslimation approchee : nous avons fait

In valeur de deux lieues«, aräb. L+^.Lväx »I .ryLcL* .1X3 U*iü).

Aber sie kommen in keinem Falle unveränderlich in den

Accusativ des Maassesa zustehen, sondern durchlaufen, sowohl

substantivisch als adjectivisch gebraucht, alle Casusverhältnisse,

ebenso wie die übrigen oben angegebenen approximativen und

gleichsetzenden C.i iissennomina, mögen diese wie '-^\, >>"', J^,

äusserlich declinabel, oder wie S äusserlich indeclinabel seyn.

Arnolds Chrest. arab. S. 07 Z. 2 u. 3 : JA $* lS^' IlH?

.^ j-i«li r^wJ^ ,w\i SA>I, »in diesem Thale sind Ameisen,

eine jede Nom.) das Maass (Nom.) eines grossen Dromedars«.

Ebend. S. 70 Z. 9 : iU-Ji*.'! *Iiül *Xä ^^ J^/^ U"!; o'
)>lJass

der Kopf jedes Mannes von ihnen das Maass eines grossen Kup-

pelgewölbes ist«. Ebend. S. 58 Z. 7 u. 8 : ^c i^xX,- q'/

1\äJl>I JJU«ll jw>Jl^iAä j^>o (jum^w »es war in der Stadt Ain-

Schems ein Götzenbild (Nom.), das Maass (Nom.) eines Mannes

von mittelgrosser Körperbildung«. Ebend. S. 12 '/.. 9 u. 10«

jljCI j.L«jlII ^<A3 j^i>3 Jai
;
-j^tj-k Lgj »in ihr sind gespren-

kelte und grüne Pfauen (Nom.), das Maass (Nom.) grosser
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Slrausse«. Arnold selbst hat in allen diesen Stellen 'oö als

»accus, adverl).«, dafür aber mit Recht im Glossarium unter

jtXs den Nominativ gesetzt. Von einem adverbialen Accusativ

im eigentlichen Sinne kann hier natürlich überhaupt nicht die

Redeseyn; soll darunter ein präposilioneller Accusativ wie Axä,
,G „ , G- , G - , )

<wäL>, Jw*Js , ^*j, q^^ u. dgl. verstanden werden, so steht

dem entgegen, dass .<A3 von Haus aus und an und für sich

weder einen Raum noch eine Zeit noch ein Raum- oder Zeit—

verhältniss bezeichnet, also auch sein Accusativ nicht präposi-

tioneil gebraucht werden kann; soll man dabei aber an einen

Accusativ des Maasses denken
, so ist wiederum zu bemerken,

dass nur Verba und Nomina mit Verbalkraft einen solchen re-

gieren können. Es bliebe also nichts übrig, als anzunehmen,

dass der Accusativ, wie die Araber sagen \jai\JA c ^o , statt

des Genitivs mit einer Präposition: .iAäj oder lXs £ (s. weiter

unten) gesetzt wäre; für eine solche Annahme aber habe ich

wenigstens bei den arabischen Grammatikern keinen Anhalls-
- o ,

punkt gefunden und erkenne in jenem ,Jö, wenn Handschrif-

ten es in Verbindungen wie die obiaen aufweisen, nur eine

der unzähligen Casusverwechslungen neuerer ungelehrter Ab-
schreiber, welche altarabisch decliniren wollen und nicht

können;, oder die syntaktischen Verhältnisse falsch auffassen.

Kazw. II, S. W Z. 18 u. 19: L>
;

jüu Lo ^Jö liT ^U j$>

(Leipziger Refaija-Hdschr.) »es ist viel Wasser, das Maass des-

sen was eine Mühle treibt« d. h. so viel Wasser, dass es eine

Mühle treiben kann. Dem entsprechend in der Parallelslelle

' s
.

9
Kazw. I, S. 11. Z. 1 : ,'jiy£>-\ nS^A L* , k\ä/o _*i5' j-LojJ5 »es ist

viel Wasser, das Maass dessen was zwei Mühlen treibt«; da-
G -

gegen die gedruckte Ausgabe an der ersten Stelle: ,-jiAj U ,OJb

L>. »in dem Maasse dessen was« u. s. w. Kazw. II, S. v. vorl.

Z.: K.Cs ^ÄAii .lw\iw
J>

»es (Medina) ist das Maass der Hälfte
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von Mekka d. h. (etwa) halb so gross als Mekka. Ebend. II,

S. a1 Z. I i ii. I) : wlix ji — *"'£ '"* --"-c J^&* 8**^ bW-l
(J-
3)^

im Lande der Inder ist ein See, das Maass von zehn Parasan-

gen auf ebensoviel« d. h, [etwa sehn Parasangen lang und

breit. Maräsid, I, S. |*|v Z. i : »jj \J°j^ 3- f>*A
;'w\iu B-*Ä j £

»sie lieijt in einem See, dein Maasse eines Tages auf die Breite

eines Tages« d.h. der (ungefähr eine Tagereise lang und breit

ist. Ka/w. [, S. 111 Z. 10 : +Q* s^JLc ^LvJu jrj.A£ £ LPjU »w^?.

*_^. SjJLc J. »ihr Wasser sammeil sieh in einem Teiche, dem

Maasse eines Pfeilschusses auf einen Pfeilschuss« d. I). <\^f

(etwa, einen Pfeilschuss lang und breit ist. Ebend. II, S. f.

Z. 21 : ^jL"! »^>
;
LvjL* Ux£ e)Lp q^^j »sie sehen dort Etwas,

das Maass des Mondkörpers a d. h. Hl was, das (ungefähr) so

gross ist wie der Mondkörper. Ebend. II, S. Ifl Z. 21 : J. ^ß\.

s

cljO ,L\JLa x,V* iUi »er sah im Wasser einen Fisch, das Maass

einer Elle« d. h. der (etwa) eine Elle lang war (die Leipz.

Hdschr. gleichbedeutend: p L3 \J>. IcXJw iüC,-* »einen Fisch des-

sen Maass eine Elle war«). Ebend. I, S. H. Z. 19—21 : oJ),i \J>\

£j* Ju ,J L^ JcXJU x^.J> (j^,"^i ^ (I. jr«) jpö J-r*^*-' r^ o^

iwiJ>! JAiL* o~~o J^äH jjli J-?^' »wenn du willst dass

der Rettig gross werden soll, so stecke in die Erde ein Stück

Hui/., das .Maass dessen was du von dem Rettig willst (d. b. das

so gross ist, wie du willst dass der Rettig werden soll); — dann

wird der Rettig als das Maass des Holzes wachsen«, .\jsji* ist nicht

Abstractum: nach dem Maasse, sondern concreter ZuStands-

accusaliv : wachsend wird er selbst das Maass des Holzes, d. h.

so gross wie das Holz, werden. Unrichtig Juynboll Abulma-

häsin, II, S. fl. Z. 2 u. •'{
: ,«_iLol \^~ Jaä^ oüLc jüLoJI ^^'

st. ^1\ .iAäx owi »unter dem Knopfe (des Sonnenschirms)

ist ein Hals, das Maass von sechs Zoll« d. h. ein (etwa) sechs
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Zoll langer Hals«, nicht, wie sich Juynholl die Sache gedacht ha-

ben mag: ein Hals von dem Maasse (der Länge) von sechs Zoll.

Ebenso unzulässig ist der Accusativ .<X6 bei Makkari, I, S. aöP

O 3 , w 3 )

Z. 5: Q.s ,i_\.5 "^i tl^j-vJI Lo_5 st. .lVs »die Schwarze (Negerin)

ist nichts als das Maass eines Backofens« d. h. stellt mit ihrer

ungeschlachten schwarzen Körpermasse genau einen Backofen

dar; wie es auch im zweiten Halbverse mit drei Nominativen

heissl : ^Lx* ^ ^^ q_jJI/j, »und (sie ist) ein Kohlenbecken,

Kohlen oder Dinte«.

O « ^_ ,3 O ,

Noch unbestimmter als .Ju5 sind ^lp- und _p" . Jenes

bedeutet nach Freytag »quanlitas, numerus, agmen«, aber nur

durch Missverständniss des ,«A'i, womit es bei Gauhari und
£ 3 O .. j; 3 —•, 3 o 3

Firüzäbadi erklärt ist: xjL= .iAä ^ß\ iulo ^lP: ^^ wozu Firü-

zäbadi genauerer Sinnesbestimmung wiegen noch hinzufügt
3 0,

Lp, p»j , von der sechzehnten Bedeutung der 1. Form des Zeit—

Wortes LP: bei Freytag: J.1^ XjU-. slP; d. h. s,p-, er hat es

auf ungefähr hundert Pfund geschätzt.
c

Abdallatif, S. 56 Z. 3-5:

— 3 3 3

o^ | 8 J*£ sLPj cioLxi oiu^/o J,S Jaäs ^x-o _gJ5 ^£. La JJü _^J

*su& »wenn man das, was allein auf den beiden (grossen) Py-

ramiden steht, auf Blätter übertrüge, würden diese der unge-
fähre Betrag von zehntausend Blättern seyn«. Ders. S. 60 Z. II

3

u. 12 : (eL3 •jjsil.i slP: +X*zl\ <j».l> ^X »die Länge jedes Stand-

bildes ist der ungefähre Betrag von dreissig Ellen«. Ders. S. 81

3

Z. 11 u. 12: p^i v_sJI ilPj UJU oud,l J^c jXj *l*j »vielleicht

ist um jeden Leichnam der ungefähre Betrag von lausend Ellen

dieses Stoffes (gewickelt)«. Ders. S. 139 Z. 10 u. M : tLpj &
LäAiJ »bis zu dem ungefähren Betrage seiner (des Jahres)

3

Hälfte«. De Sacy übersetzt an den ersten drei Stellen ilp- un-

genau mit plus de statt mit environ : »plus de dix mille pages«,

— »plus de Ironie coudees de long«, — »plus de mille aunes«;
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richtig an der letzten Stelle: jusque vers le milieu de l'anm

Jakübt, Kit. al-buldao S. rl vorl. iL I. '/.. *^c .\! «^^-5

j.^Lc lj^I ivüji (* iLr- . »er bekam von ihnen den ungefähren

Betrag von dreilausend Sclaven zusammen e. Wie ._> . wird es

auch mit .^o construirt: Abulmahäsin, II, S. '/..'. Sü>: ._>'

c

,L>, üli <~-*^> ''
•** »wir waren eine nahezu fünfhundert

Mann betragende Anzahl u.

o -

y& Tendenz, D i r e e t i o n , Richtung; Region, <

' e-

gend wie 'i^pf , im präpositioneilen Accusativ^^5 = y^ &,

uach der Gegend von — hin, gegen — bin, versus, stets in

örtlicher Beziehung, wohl zu unterscheiden von_^ oder ._* U_=^'

als Accusativ von «^-- xxler .^j^-', narli einer Sache hin

Tendirendes, d. h. ihr quantitativ oder qualitativ Nabe-

kommendes, in welcher Bedeutung das Wort, gleichviel ol>

selbstständig oder einem andern beigeordnet, durchaus decli-

nables Singular—Substantivum , nie unveränderlich im Accu-

sativ stehende Partikel ist. Aluilmahäsin, II, S. Tff Z. 12 U.

13 : ^L> jjro^l-i' y>' N
3i wJLp! ^ wJ^äj |J "es entkam von ihren

Einwohnern nur ein Nahezu von dreissig Mann « d. h. es ent-

kamen — nur etwa dreissijj; Mann. Kazw. II, S. Ilv Z. 7 u. 8 :

«s^J» _*_>' . 'JLo oLas* Uj »in ihr sind kleine Schlangen (Nom.),

ein Nahezu (Nom.) von je einer Spänne« d.h. die nahezu je eine

Spanne lang sind. Ders. I, S. IPo Z. 13: yxäJt y& L<,-~ ^Ua

»er fing einen Fisch (Acc), ein Nahezu (Acc.) von einer Spanne«
d.h. der nahezu eine Spanne lang war. Abulmahäsin, I, S. v Z.

10: jJ=>J> ~*-< I«^5 ,=, oer überliefert ein Nahezu von dem, was

*) In der Ausgabe L?>.

**) In der Ausgabe -j^,
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wir erzählt haben« d. h. etwas dem, was wir erzählt haben,

Nahekommendes. Abulmahasin, II, S. öl* Z. 8 u. 9: ^ ^ ^
\S§~\ **jJ ))er war inmitten eines Nahezu von Viertausenden«

d. h. hatte nahezu viertausend Mann bei sich. Arnold Chrest.

arab. S. 85 Z. 9 : Jus syA.y& j*&R 3> ^ »es ist in der Grösse

ein Nahezu von Feid« d. h. nahezu so gross wie Feid. Ebendas.
- ff v*

S. 68 Z. 9 : liVJö -y3 jy \ »I iU.w ^JU \ ^yi \y^ UJ qI QJ-^C 'J

»man meint dass sie ein Nahezu von tausend Jahren oder mehr

als das haben« d. h. nahezu tausend oder noch mehr Jahre alt

ff -ff

sind. Dinge also wie '\jj> XjUÜj ^yo \y^- $, Maräsid, II, S. |"i

Z. 1
, Qji^jJ ^ U^ i_5^i>-^ ^^ 4P3 Arnolds Chrest. arab.

& S , w

S. 85 Z. 1 3 u. 14, ^njwjS SüUäÜ ^ L^* l^JUs;! j>^<_\*5> ^1 ,_ö»äJLj
f

s
ebendas. S. 90 Z. II u. 12, statt ^y& , sind nichts als Bei-

spiele der oben bemerkten Casusverwechslung, denen jede logi-

sche und grammatische Berechtigung abgeht; s. Arnolds Vor-

rede S. XIII Z. 11 u. 12. Zu der Anmerkung daselbst, dass

S. 84 1. Z. der Chrest. arab. nicht nur *L£J5 oüJs ^Juzj j.^'

als präpositioneller Accusativ: »gegen die Mitte des Weges nach

Syrien hin«, sondern auch j.*? als Appositum von J.s>La *j S

gelesen werden könne: »(vier Tagereisen weit,) das Nahezu der

Hälfte des Weges nach Syrien« d. h. die nahezu die Hälfte des

Weges nach Syrien ausmachen, hätte noch hinzugefügt werden

können, dass vom grammatischen Standpunkte aus auch derNo-

minativj.^' als unmittelbares Nominalprädicat von i^ö mög-

lich ist: »Tabük ist — das Nahezu der Hälfte des Weges nach

Syrien« d. h. nahezu die Hälfte u. s. w. , wogegen die vorher-

gehenden Präpositionsprädicate J^ (»UiJI J»\ ry— -5 "^ O^
,V=>i-^ «j J wie -LäJi UüJj ^Juai ^ selbst, wenn es in der

ersten Weise aufgefasst wird, formell und ideell im Accusativ ste-

hen müssen. Verkannt ist die Bedeutung von y$? in den frühern
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Ueberseteungen desMas
c
udl*] sowie in der neusten Pariser,I,

) c

S. 338 X. i u. •"»
: ^jlj _.~i wft-M .yA ^ _>'..> v_^jAi.~ Ju

ä. *^ -^iJlj (1- LJJü) »a »nie distance d'environ mille para-

ganges (de Ceylan) , se rencontrent (Minne d'autres lies, nom-

mees er- Ramin, bien peuplöes« statt: oNahe bei Ceylon lie

gen mehrere Inseln Nom.), ein Nahezu (Nora.) von tausend

Parasangena d. h. die sich nahezu tausend Parasangen weit er-

strecken.

o

Von JJU in quantitativer Bedeutung sind schon oben meh-

rere Beispiele vorgekommen : hier noch einige andere : Kazw.

II. S. f II Z. 25: o_-;
vH

Jj)! ^> JJ^ s^ ^.a &L*3 JJ »jeder

Stamm dieser Leute ist ein den gesammten Bewohnern der Erde

Gleiches! d. h. seine Seelenzahl ist eben so gross als die aller

Ubrisen Erdbewohner zusammen, fifakkari, I, S. fs$ drittl. Z.:

u&5 Jc>l JJOo *jj Jo j»i\Aj>! vjüjljj »wenn einer von euch

jeden Tag ein dem (Berge) Ohod Gleiches an Gold zu guten Wer-

ken ausgäbe« d. h. eben so viel Gold als der Berg Oliod wiegt,

= ^PJ> J^s-I rj)». Alflja ed. Dielerici, S. lo Z. 10: »,*äji ,J^

IAj: LJLiOa »auf jede Dattel kommt ein ihr Gleiches an Milch-

rahm« d. h. man nimmt zu jeder Dattel , die man isst, eine ihr

gleiche Quantität Milchrahm. Zamachscharl zu Sur. 8, 66:

v'läXÜ £-* *4JL£a! s.-i>£ |^c
V,-y° o^ >nvenn s ' e ausharren,

überwinden sie zehn ihres Gleichen von den Ungläubigen« d. h.

zehnmal so viel Ungläubige als sie selbst sind. Makkari, 1, S.

Hl Z. 14: JU* Lo jbLal vy&n hr; q^^ »er befahl dass ihm

zehnmal soviel, als er sich ausgebeten hatte, gegeben werde«.

Kbenso <i)o Lc ^li» X »ich habe zweimal soviel als du«.

*) s. Journ. asiat. Aoüt — Sept. 1846, S. 188 Z. 15 — 17 m. d. Anm.
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Ueber S ,
welches nach unsern Lexikographen und Gram-

matikern noch immer bald eine ursprüngliche Präposition ne-

ben uj und j, bald eine Gonjunction
,
jedenfalls eine Partikel

seyn soll, will ich hier nicht wiederholen was ich in den Er-

gänzungsblättern zur Allgemeinen Lileraturzeitung, Febr. 1843,

Nr. 15 und 16 gesagt habe. Vielleicht verschaffen die obigen

Auseinandersetzungen bei vorurtheilsfreien Forschern auch dem

dort gelieferten Nachweise der Nominalnatur des <ü) mehr Ein-

izans, als er bis jetzt Gefunden zu haben scheint.

Das Identitätsverhältniss zwischen dem Gemessenen und

dem Maasse wird bisweilen auch , wie das zwischen Sache und

Stoff, durch das erklärende ^ ausgedrückt, wie Makrizi

Chitat, I, S. ff 1
] Z. 26: ac\j6 6j.^^ öy\z> JU«, statt LW:

^xc^i JjJa JuJo bei Abulmahasin , II, S. fot Z. 2, gleich-

sam: »Stäbe von Eisen, bestehend aus einer Länge von

zwei Ellen«. Ebenso Bibl. arabo-sic. S. in Z. 8 u. 9 und S. !ö1

s
Z. 3 u. 4: A L^ci ö.Aä ..-./« ^^JLi> ^JJLSt ( _j\ obb - vaj* Lu^j

»zwischen ihr (der Insel Sicilien) und dem Lande (Festlande)

der Franken ist ein Meeresarm, bestehend aus zehn Meilen«.

Für die Richtigkeit dessen, was die Araber selbst über die Be-

deutung und Function jenes ^ zwischen den Sach- und Stoff-

wörtern (s. Bd. VIII S. 8) lehren, giebt es wohl keinen hand-

greiflichem Beweis als dieses Seitenstück dazu , wo die Natur

der Sache selbst ein extractives aus (gemacht, gebildet, ver-

fertigt aus —) zurückweist.

Aber das Gemessene und Gewogene kann auch gedacht

werden als mit oder in seinem Maasse und Gewichte seiend;

daher Kazw. II, S. IN. Z. 13 u. 14: .iAäj SU Lg*x (1. ^yu^^^ki

^>JI jlXj L> »es sprudelt daraus Wasser mit (in) dem

Maasse dessen was eine Mühle treibt« d. h. so viel Wasser als

nöthiü ist eine Mühle zu treiben; wofür ebendas. Z. 16 u. 17:

LS=>P rrVV. (* L*^«A3 ?^> . Ders. I, S. r.1 vorl. u. I. Z.: ^L^JI^^
*) So in der Lpz. Refaija-Hdschr. , wie auch im vorigen Beispiele

richtig jj-ÄJ .
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Lw« .yj^^~> .jüb OuuXp> MtbS^ ,*~-> »es fiel aus der Luft ein

Körper, gleich einem Stücke Bisen, mit (in) dem Maasse

dem Gewichte) von fünfzig Minen«. Makkari, 1, S. I!« Z. 1

1

^^xl\ :<1^> .JUS £ L?/*^ ^r?
" in ilir sin<1 mn "' n '" ,Irl "

Maasse (der Grösse einer Weintraube«. 1001 V Bresl. Ausg.,

i, s. rrc z. 2- 1 : ^u 3^3 ^^^ oL-
;
^jh i*2 La^

_< Jl »hinter ihr war ein langer dünner Drache, eine hänge von

zwei Lanzen, während er in der Dicke einer Lanze war«.

Ebenso die Galland'sche Hdschr. ; die Maillet'sche dagegen (s.

lonrn. asiat. Od. inj:. S. %2\ f.): -O H* j. ^^ j^m

i m i t einer L U Bge i od zwei Lanzen und i n d e r Dick e einer

Lanze«. Vgl. damit Cod. Leyd. 891, BI. 59 r. Z. 6: '*U j* L?1

Jüü! A-'i ,i ü^ jL\« »es war nichts anders als eine

schwarze, in diesem Maasse grosse Ameise« d. b. der-

maassen gross, dass, wie es vorher heisst, der Eine sie von wei-

tem für eine Maus, der Andere für eine Nilratte (einen Ichneu-

mon) hielt.

Wie ferner das Aramäische und Aethiopische durch -n ,

, , H« dasVerhältniss der Sache zum Stoff, so kann das Arabi-

sche durch .3, o'i u.s.w. dasVerhältniss des Ganzen, derGafc-

tung, des Gemessenen und Gewogenen zu denTheilen, den Arten

und Individuen, dem Maasse und Gewichte ausdrücken. Das lo-

gische Verhältniss des Subjectes zu dem Prädicat ist dem Araber

überhaupt eine :-w~i, Bezieh ung jenes auf dieses: sagen, dass

ein DingTheile, Arten u.s.w. ist oder hat, diese jenem beilegen,

ist nach arabischer Anschauung : das Ding auf die Theile. Arten

u. s. w. beziehen, und der Exponent dieser Beziehung ist eben

, % ^o u. s. w.
c
Abdallatlf S. 58 Z. 12 u. 13: ,3 »P Lo Li

^£>Jcj oJi^> oquelques-unes en ont jusqu1

ä irois elagesa. Kazw.
* * 3 ö

I, S. nf Z. 13: Vj-^ ^Mj f^i ui*' p}^ y3 Kß****^
* SS

i rV*o ü^i »ein Mineral, das verschiedene Arten hat, eine

weisse, eine grüne und eine mit wenig Rothe gemischte gelbeo.



ÖO

Ebendas. Z. 23: (j»Lj.> j>^ ü^S3' ^ 5<3 ^S* »ein Stein, der

viele Farben hat, schwarze und weisse«.

Dasselbe Verhältniss kann auch durch das den Begriff un-

seres ha be n darstellende j ausgedrückt werden : Kazwini, I,

S. flfl.Z: S-Jb" Lc5jj| öj>^ O*
"^er Borax 'ia l vie ' e Arten«.

Endlich wird auch Maass und Gewicht gedacht als in, £,
dem Gemessenen und Gewogenen enthalten, d. h. unmittel-

bar in und mit ihm selbst gegeben, was auf das ursprüngliche

Idenlitätsverhältniss zurückkommt. Daher bezeichnen die Ara-

ber diese Anwendung des ^ durch das Kunstwort Jo->\j; s.

Mehren, Rhet. d. Arab. S. 142 Z. 17 ff. Als Beispiel davon führt

Beidäwi zu Sur. 33, 21 an: IcXjoVs* iL* ^^Jäx '\^+j\ & »in

der Tickelhaube sind zwanzig Minen Eisen«, stecken gleich-

sam darin, d. h. lXjlX^I ^^.AäJI ItAP L^J6 j, J>
»sie ist an

sich selbst diese Quantität Eisen«. Vgl. denselben zu Sur. 41,

28. So Kazw. II, S. n*. Z. 13: Jli^i &S13 L.ö iüC-w »ein

Fisch in dem drei Pfund sind« d. h. der selbst drei Pfund

(dreipfündig, drei Pfund schwer) ist. Makkari, II, S. flv,

Anm. d. : J~y> LJj-b £ »in seiner Länge ist eine Meile«, der

Sache nach dasselbe was j*yo l$J_j..b seine Länge ist eine Meile,

wie es denn auch Z. I I von demselben Ungeheuern Barte heisst:

...bLya L^o^», »und seine Breite ist zwei Meilen«. Makkari, I,

S. m Z. 20 : übj U. »Jotj üxLä £ Igju »von ihnen (den 400

Pfund Gesammtgewicht) sind in einem einzigen Stücke 180

Pfund«.

Druckfehler.

S. <1 Z. 34 T^an 1 -»»an. — S. 15 Z. 2 am? 1. in*:». — S. 22 Z. 2 ,. zu
*t r ~ *r r * rr* tt*

\

tilgen. — S. 34 Z. 4 wenige 1. viele. — S. 40 Z. 10 zn I. zu.



Herr von Gutschmid beantwortete die Präge: War Um
Wahshijjah ein nabatüischer Herodot?*)

Meine Abhandlung »die nabat&ische Landwirthschaft und
ihre Geschwistern (Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellsch.

KV, I (T.) hat Herrn ProfessorEwald, der zuerst (f.ütting. Nachr.

1857 S. I i I ff.) in den nabatäischen Schriften eine reiche Quelle

von Erkennlniss des babylonisch-assyrischen Alterthums ent-

deckt und dadurch mehr noch als Chwolson durch sein über-
triebenes Lob das L'rtheil der gelehrten Welt über Ibn Wah-
shijjab's Uebersetzungen filr's Erste bestochen halte, Gelegen-

heit gegeben, in einer Abhandlung »zur weiteren Würdigung
der nabatäischen Schriften« in den Götting. Nachr. vom 15. Mai

I8GI auf die betreffende Frage zurückzukommen. Er redet da

von »grundlosen allgemeinen Verdächtigungen« und wiederholt

diesen Vorwurf, um ihn recht glaubhaft zu machen, fast mit

denselben Worten nicht weniger als fünf Mal (S. 9.'}. 94. (.»">.

IM. 113): wer meine Schrift gelesen hat, bat sich überzeugen

können, dass ich mich durchaus nicht auf Gemeinplätzen be-
wegt, sondern für jede Behauptung genaue Reweise beigebracht

habe. Ueberdies erklärt er meine Untersuchung als »für die

*) Vorstehenden Aufsatz hatte ich im Oktober 4 861 der Redaktion

einer mir vorzugsweise geeignet scheinenden Zeitschrift zugestellt und
erfuhr erst fast nach Jahresfrist, dass Zweckmässigkeitsgründe die Auf-
nahme in dieselbe unmöglich machten In der von mir nicht verschulde-

ten Verspätung konnte ich umsoweniger einen Grund zur Unterdrückung
des Aufsatzes linden, als nur zulcicht in wisseiiM-haftlichen Fragen, über
die Ewald sein Wort gesprochen hat, Verstummen als Furcht gedeutet
werden kann.
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Wissenschaft leicht sehr schädlich wirkend«, und wiederholt

auch diese Insinuation des Nachdrucks halber zweimal (S. 93.

95) : in wiefern aber eine durchaus bei der Sache bleibende

Darlegung einer ehrlichen wissenschaftlichen Ueberzeugung
der Wissenschaft schädlich sein soll, erfahren wir nicht. Am
Schlüsse S. U3 sprach Hr. Prof. Ewald allerdings die Besorg-
niss aus, die Veröffentlichung dieser Schriften könnte durch
solche grundlose allgemeine Verdächtigungen leiden, und be-
merkte deshalb: »Hätte die nabatäische Lanclwirthschaft auch
nur für die Naturwissenschaften den nicht abzuleugnenden
Nutzen, welchen ihr ein so fachkundiger Mann wie der Königs-

berger Ernst Meyer in seiner Geschichte der Botanik, trotz sei-

ner Vorurtheile gegen die älteren nicht griechisch-römischen

Werke zuschreibt, so würde sich ihre Herausgabe vielfach loh-

nen.«*) Sechs Zeilen vorher aber fand derselbe Gelehrte, hät-

ten Renan oder ich das Recht für sich, »so wäre es in der That

kaum der Mühe werth, auch nur an die nabatäische Landwirt-
schaft als das Hauptwerk dieses gesammten Schriftthums die

grosse Mühe einer Herausgabe und Uebersetzung zu wenden.

«

Da demnach Hr. Prof. Ewald selbst noch nicht recht zu wissen

scheint, worin der von mir der Wissenschaft zugefügte Schade

eigentlich besteht, so wird man es uns nicht verargen, wenn
wir uns aller Grübeleien über die Wechselbeziehungen zwi-

schen meiner Arbeit, Herrn Prof. Ewald's Aerger und dem der

Wissenschaft erwachsenden Schaden enthalten und vielmehr zu

einer näheren Prüfung der Gründe übergehen
;
mit welchen die

*) Diese von mir (Zeitschr. XV, 103) getheilte Auffassung ist nach

den Bemerkungen von Jessen und Steinschneider kaum noch haltbar:

wenn Ihn Wahshijjah auf allen möglichen anderen Gebieten gefälscht

hat, warum sollte er nicht auch Beschreibungen von Pflanzen, die gar

nicht existieren, erschwindelt haben? Mit Recht führt Steinschneider (zur

pseudepigraphischen Literatur insbesondre der geheimen Wissenschaften

des Mittelalters, aus hebräischen und arabischen Quellen. Berlin, in Com-
mission bei Asher, 4861, 8) S. 5. 10 zwei andre viel schwerer wiegende

Gründe für eine Herausgabe der nabatäischen Landwirtschaft an, dass

man erst so die aus ihr in spätere Schriften übergegangenen Angaben
kennen lernen und die Spreu vom Weizen wird scheiden können, und
dass sie für Pseudepigraphie und somit für die Nachtseite im Geistesleben

der arabischen und jüdischen Literaturkreise des 9ten Jahrh. erhebliche

Resultate verspricht.
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Gttttinger Verteidigung den ll>n Wahshijjah ober dein Wassef

su halten sacht.

I.

Ihr nächstes Streben ist natürlich auf die Beseitigung des

verrätherischen Zeugnisses der von Hammer herausgegebenen

Anritiit alphabets gerichtet. Darin, dass Hammer dieses Buch

für ein echtes Ibn Wafcshijjah's hielt, sieht Ewald nur eine Probe

seines schwer wiegenden Leichtsinns und kann es noch weni-

ger billigen; »dass noch jetzt in der D. M. (i. /. auf sein Zeui:-

diss einer der gewichtigsten Gründe zur Verwerfung aller na-

batttiseben Schriften gestütal wird.«

Letzteres ist unrichtig : wer meine Arbeit gewissenhaft ge-

prüft hat, wird gefunden haben, dass ich dem Zeugnisse des

Shauq el-Mustaham auf die Untersuchung über Echtbeil oder

Unechtheit des oabatäischen Sclirifttliums nicht den geringsten

Einfluss, sondern nur dafür entscheidende Beweiskraft einge-

räumt habe, dass Ibn Wahshijjah nicht der Betrogene, sondern

der Betrüger gewesen ist. Gelänge es Ewald selbst zu erwei-

sen , dass das Shauq el-Mustaham dem Ibn Wahshijjah unter-

geschoben worden ist, so würde dieser Letztere nur etwas min-

der graviert dastehen , an meinem Ergebnisse selbst , dass die

nabatäischen Schriften nicht vor 700 n. C. geschmiedet worden

sein können , würde nicht das Geringste geändert. UebrigenS

dürfte ich auf eine glimpflichere Auffassung meiner Ansicht von

den Ancient alphabets von Seiten Ewald' s um so begründeteres

Anrecht haben, als dieser grosse Gelehrte hier ganz vergissl,

dass er selbst nur vier Jahre früher in den G. N. 4852 S. 150

die in dem Shauq el-Mustaham (p. 131) enthaltene Notiz von

Janbüshad als Stammvater und Lehrer der Kurden, ohne auch

nur den leisesten Zweifel an der Echtheit der Quelle zu äussern,

unter die »vielen Gründe« gerechnet halte, die »für ein hohes

oder gar ganz ungemein hohes Alter wenigstens sehr vieler

Theile Ar* Werkes (der N. L.) sprechen.«

Unter den schon von Silv. de Saey im Magasin encyclope-

dique VI (1810), p. 149 dagegen, dass das Shauq el-Mustaham

ein Werk des Ibn Wahshijjah sei, geltend gemachten Gründen

hat Ewald den einen, die Betonung der religiösen Bedenken,

die in so früher Zeit der Abfassung eines so viele Thierbilder

enthaltenden Buchs hätten entgegenstehen müssen, mit Recht
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füllen lassen: abgesehen davon, dass Sacy den Ihn Wahshijjah

für älter hielt, als er ist, und dass derselbe, wie wir jetzt wis-

sen, Alles eher war als ein rechtgläubiger Moslem , darfauch

nicht übersehen werden , dass in der Hieroglyphenreihe p. 85,

die sich laut Ueberschrift eigens auf lebende Wesen beziehen

soll, von 1 08 Hieroglyphen nur 7 wirkliche Thierbilder sind:

also war wenigstens das Alleranstössigste möglichst zu vermei-

den gesucht.

Wenn dagegen Sacy hervorhob , dass die Autorschaft Ihn

Wahshijjah's nur auf der Unterschrift des Schreibers beruht

und dass in dieser überdies der Name nicht genau ausgedrückt

ist, so geht Ewald noch viel weiter und erklärt geradezu die

Nennung des Verfassers am Schlüsse der Unterschrift »hinke

blos nach, als wagte sie sich dennoch nicht recht in's volle Licht,

und stehe hier überhaupt am Ende so unvorbereitet und so

völlig abgerissen , dass jeder, der die Abfassung echter arabi-

scher Bücher besser versteht, dennoch sehr leicht ihr wahres

Wesen merket« (S. 96). Als ich hierüber Männer befragt, denen

die gelehrte Welt ein Verständniss über die Abfassung echter

arabischer Bücher nicht bestreitet, erhielt ich zu meinem gröss-

ten Erstaunen die übereinstimmende Versicherung, dass die-

jenige Fassung der Unterschrift, wie sie sich unter dem Shauq

el-Mustaham findet, gerade die in älterer Zeit ganz gewöhnliche

ist. Ahmed ben Abu (sic)-Bekr ben Wahshijjah, wie die Unter-

schrift hat, ist allerdings nicht der richtige Name des Verfas-

sers : allein fehlerhaftes Hinzusetzen oder Weglassen des Wört-

chens ben kommt unzählige Mal vor: die unter der (durch den

fehlerhaften Nominativ besonders gerechtfertigten) Annahme
eines solchen Copistenfehlers übrigbleibende geringe Unge-
nauigkeit in der Stellung der Namen Ahmed Abü-Bekr statt

Abü-Bekr Ahmed kann hier, wo es sich nicht um Textworte,

sondern um eine durch mehrere Handschriften fortgepflanzte

Unterschrift handelt, unmöglich etwas gegen die Richtigkeit

ihres Inhalts beweisen.

Viel ernsthafter ist der dritte der von Sacy vorgebrachten

Verdachtsgründe: der grobe Anachronismus am Schlüsse des

Buchs, p. 135. Dabei ist aber wohl zu erwägen, erstens, dass,

wie mich zwei über die Stelle zu Rathe gezogene Orientalisten

belehrt haben
,
gerade in jenem letzten Abschnitte der syntak-

tische Zusammenhang sehr gestört ist (einmal stehen die beiden
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Fürwörter »dieses
,
jenes« dichl nebeneinander, ein andres Mal

begegnen %\ ir dem unmöglichen Satze »es k;im ... in das Beab-

sichtigte , zweitens, dass zweimal hinter einander ein grober

Vulgarismus im Gebrauche der Negation mit unterläuft: Ihm

durch erhält schon von vornherein die Annahme, dass hier ein

gewissenloser Abschreiber sein Wesen getrieben hat, minde-
stens ebensoviel Berechtigung als die einer Unechlheil des gan-
zen Buchs, lieht man auf das Sachliche ein, so ersieht man aus

den Schlussworten, dass die Schwierigkeil des von den Kurden

für ihr Eigenlhum ausgegebenen Alfabets vom Verfasser als

Grund der spülen Herausgabe seiner Schrift angegeben wird:

anfangs habe er die Sprache, zu der dieses Alfabet gehört, gar

nicht ermitteln können, später alter habe er in Damaskus zwei

in ihr geschriebene Bücher entdeckt und diese vor der Vollen-

dung der anderen Arbeit aus dem Kurdischen in das Arabische

übersetzt: nun erst, im Verlaufe von i' l Jahren, lege er die

letzte Hand ;in das Ruch über die AI fabele und mache es ZU

einem Kleinode für den Bücherschatz lies regierenden Ghalifen

Abdulmelik ben Merwan: Datum 2il Heg. Es isi dies, wie

ich von competenter Seite erfahren habe, eine u.ir nicht seltene

Form der Dedication , mithin ein recht angemessener Schluss.

Ewald aber wirft diesen Schluss des Verfassers mit der darauf-

folgenden Subscription des Schreibers zusammen und redet von

einer »dummdreist langen Unterschrift«, die den Verdacht gegen

das Ganze verstärke : die Subscription enthält . I) den Namen
des Schreibers der Urhandschrift , 2) deren Datum nach mu-
hammedanischer Zeitrechnung, 3) das mubammedanische Da-

tum des Tages, an dem die Abschrift begonnen wurde, i) den

Tau der Vollendung derselben nach dem muhammedanischen
Mondjahre, •">) denselben Tag nach dem türkischen, dem vor-

gregorianischen christlichen nachgebildeten Sonnenjahre fvgf.

Ideler, Ilandb. d. Chronol. II, 501), 0) den Titel des abgeschrie-

benen Buchs, 7) den Namen seines Verfassers. Dieses Alles ist

durchaus saebgemäss, und von der Richtigkeit der mir von er-

probten Kennern orientalischer Handschriften ertheilten Ver-

sicherung, dass ungleich längere Unterschriften nichts weniger

als selten sind, habe ich mich durch den Augenschein selbst

Überzeugt. In diesem Falle lie^t noch obendrein der Grund,

warum die Subscription der Urhandschrift so genau wiederholt

worden ist, auf der Hand: der Schreiber legte begreiflichen
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Werth darauf, tlass die von ihm copierte Handschrift eine so

alte, noch dazu von dem Mitgliede einer berühmten Gelehrten-

familie herrührende war. Ewald freilich macht es sich sehr be-
quem, indem er S. 96 die ganze Namenreihe Hasan ben
F a r a

g' b e n
c

A 1 i b e n I) a ü d b e n S i n a n b e n T h ab i t un-
terdrückt, die Urhandschrift »von dem bekannten Thabit

ihn Qorrah« geschrieben sein lässt und hieraus einen neuen
Verdacht gegen die Authentizität derselben ableitet. In dem
Stammbaum des Hasan kennen wir ausser Thabit ben Qorrah

noch dessen Sohn Sinän als einen namhaften Gelehrten , dessen

vier Nachkommen sind aber obscure Privatleute gewesen. Weit
entfernt, etwas Verdächtiges zu enthalten, trägt die Angabe ein

starkes Zeugniss der Echtheit in sich selbst: Sinän war späte-

stens um 260 Heg'. (874) geboren (vgl, Chwolson, die Ssabier

I, 569), wir erhalten somit, wenn wir die Generationen nach

dem gewohnlichen Ansätze zu 30 Jahren berechnen, die unge-

fähren Daten: Daüd geb. 904,
f

Ali geb. 934, Farag' geb. 964,

Hasan geb. 994, der demnach im J. 413 Heg'. (1022) im Alter

von etwa 28 Jahren gestanden haben würde, was ganz ange-

messen ist. Ist ferner die Subscription echt, so müssen zwei

Daten, das der Vollendung der Copie und das der Vollendung

der Urhandschrift, in sich übereinstimmend sein, da die Schrei-

ber in Bezug auf das Datum und den Wochentag, an welchem

sie die betreffenden Worte niederschrieben, natürlich nicht ir-

ren konnten. Es ist gewiss ein gutes Zeichen, dass gerade diese

beiden Angaben die Probe bestehen : der 7te Habi
1

el-ächir 413

Heg', war wirklich ein Dienstag, undderlOte G'umadha. el-

achir I 166 Heg', war nicht nur, wie angegeben, ein Freitag,

sondern wird auch richtig mit dem 2ten Nisan (April) des am
1 . März 1 753 beginnenden türkischen Sonnenjahrs verglichen.

Viel leichter konnte der Schreiber 5 Monate später hinsichtlich

des Wochentags, an welchem er seine Arbeit begonnen, ein

Versehen begehen, sei es bei der Zurückrechnung, sei es

im Gebrauche einer Handtabelle : der 2te Muharram 1166 war

nicht, wie angegeben wird , ein Sonntag, sondern eine Mitt-

woch. *) Dass vollends in den Schlussworten des Autors der

*) Warum Hammer in der Uebersetzung »Montag« gesetzt hat, ist

schwer zu begreifen.
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Donnerslag 4 nicht zu dem unmöglichen Datum 3. RamadAn
244 l\v/. stimmt, ist eher ein gutes Zeichen. Man hat das »olle

Hecht /u fragen: wie war es möglich , dass ein Fttlsober, der

sich in lU/.iiu auf das Datum der [ rhandschrifl bo wohl vorge-

sehen, der in der Chronologie der einem vor 60 oder 100 Jahren

lebenden Kopten " doch wahrhaftig fern genug liegenden Ge-

lehrtenfamilie der Bann Qorrah sich so wohl orientiert hatte,

uin jeden Anachronismus zu vermeiden, dass — sagen \n i
i" —

dieser so umsichtige Fälscher sich einen so plumpen, für jeden

auch nur mittelmassig Gebildeten sofort in die Augen springen-

den Schnitzer zu Schulden kommen lassen konnte, wie den,

den Chalifen 'Abdulmelik benMerwan, der von Gl— 86 Heg',

regierte, um fast zwei Jahrhunderte zu spat zu setzen.' Die Un-
vereinbarkeil beider Umstände ist gerade ein starker Beweis

dafür, dass die Schwierigkeiten in den Schlussworten des Ver-

fassers anders als durch eine Verdammung des ganzen Buchs

ZU hellen sind. Ich halte Gelegenheit, vier auf der k. Bibliothek

zu Dresden befindliche Handschriften von Muhammed Munsht's

T.ii'ich Montcchcl) zu vergleichen : in den zwei besten unter

ihnen aus den Jahren 981 und 982 Hei;', sind saninit liehe Ei-

gennamen und Zahlen durch rothe Schrift hervorgehoben : in

der dritten vom J. 4094 Heg', fehlen diese von Anfang bis zu

Ende, indem die Ausfüllung der Lücken mit Zinnobeiiinte un-

terblieben ist: in einer vierten vom J. 1004 Heg', ist zwar Alles

rubriziert, aber die Zahlen erweisen sich in solcher Menge als

falsch und weichen, paläographiscb betrachtet, so gänzlich von

denen der nuten Handschriften und den geschichtlich beglau-

bieten ah, dass man mit der Annahme blosser Schreibfehler

nicht ausreicht: ohne Zweifel fand der Schreiber in der von

ihm zu Grunde tzele^ten Handschrift viele Lücken vor, deren

Ausfüllung unterblieben war, und ergänzte sie, um nicht durch

Lückenhaftigkeit den Werth seiner Copie herabzusetzen , will-

kürlich nach eignem Gutdünken. Dass nun im Shauq el-Mus-

tahäm nach der Absicht des Verfassers Einzelnes durch rothe

Tinte hervorgehoben werden sollte, dafür haben wir sein eignes

Zeugniss in der Vorrede p. 2. Es ist somit eine ganz nahe ge-

*) Hammer bat in der Uebersetzung »Dienstag« interpoliert.

**) Ein solcher soll nämlich nach Ewald S. 97 der Falscher gewe-

Ben sein.
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leiste Erklärung, dass es am Schlüsse unseres Exemplars dos

Shauq el-Mustaham ebenso hergegangen ist, wie in dem zuletzt

beschriebenen des Tarieh Monlecheb : das Original aus dem .1.

413 lies', war cesjen das Ende hin, wie man wohl aus dem hier

so zerrütteten Zustande des Textes in der Abschrift zurück-

schliessen kann, sehr flüchtig geschrieben, und die Ausfüllung

des für den Namen des Ghalifen und das Datum freigelassenen

Raumes mit Zinnobertinte war übersehen worden : der unwis-

sende Abschreiber des Jahres 1 166 Heg. füllte aus ergner Weis-

heit den leeren Raum in der Weise aus, die bis heute soviel

Anstoss gegeben hat, gewiss nur um seine Copie nicht als un-

vollständig erscheinen zu lassen, die zum Verkauf an einen Eu-
ropäer bestimmt sein mochte. Letzteres ist darum nicht un-

wahrscheinlich , weil sich die Türken bei ihrem Sonnenjahre

der christlichen Jahreszahl in der Regel nur im Verkehr mit

Christen bedienen. Wenn aber Ewald doch nur auf diese Stelle

hin vermuthet, der wahre Verfasser sei ein koptischer Christ

gewesen, der kaum vor 100 Jahren, vielleicht erst nach der

Vertreibung der Franzosen aus Aegypten geschrieben habe, so

hängt dieser Einfall ganz in der Luft; ein Kopte würde natür-

lich nicht die Monatsnamen des türkischen Sonnenjahrs, son-

dern die koptischen in arabischer Form gebraucht haben.

Den von Sacy gegen die Echtheit des Shauq el-Mustahäm

vorgetragenen Gründen fügt Ewald S.95 einen einzigen neuen

hinzu: den Umstand, dass das Werk »voran als seinen Haupt-

gegenstand — man merke wohl f 70-72 verschiedene Alfabete,

nicht mehr und nicht weniger«, enthalte. Ganz abgesehen von

der Berechtigung dieses Arguments, über die sich bei dem Al-

ter der Spielerei mit der Zahl 70 unter den Semiten denn doch

noch streiten Hesse, ist es leicht zu widerlegen: Ewald hat,

weil es ihm so gefällt, die Zählung mit dem 7t en Kapitel

abgebrochen, obgleich, wenn überhaupt ein Abschnitt mit-

ten im Buche seine Berechtigung hätte, dieser doch höchstens

zwischen dem 8ten Kapitel und dem Anhange gemacht werden

dürfte: die Summe der im Ganzen mitgetheilten Schriftarten

beträgt 80 oder, wenn man die Abarten mitzählt, 86.

Mit der äusseren Bezeugung des Buchs wird Ewald schnell

fertig: eine nachträgliche Anmerkung genügt ihm zur Beseiti-

gung ihrer Beweiskraft. In Einem Punkte allerdings behalten

Ewald und vor ihm schon Sacy Recht, dass die Identität des
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von Athanasius Kircher benoteten Bochs des Ihn Wahshijjab

und des Sbauq el-Mustahäm eweifelhafl ist. Man ortbeile selbst

nach den 5 Erwähnungen des arabischeo Schriftstellers in KJr-

cher's Obeliscus Pampbilius Koni. 1650, fol .) *) :

Pag. in. Ex Arabibus posl Christum vero Salamas, Ge-

laldinus, Alfaig, el prae ceteris Abenephius el Abenvacbsia, qoi

omniuin scripta suorum jurium facientes exaete et feliciter

nonnullas Aegyptiacae philosophiae partes attigerunt : ex quo—

nun fundamentis traditis nos primum verum primaevae doctri-

nae sensum subolfacientes , veluti ad Ariadnae Blum dueti, oon

parem nos profecisse conßtemur. Nam Abenvacbsia, quem

saepe cital Rambam, primus Aegyptios libros in linguam Ara-

bicam transtulit: quem dos Melitae, interspolia Turcarum re-

pertum, singulari Dei Providentia Arabicum reperimua

Epist. paraenet. fol. C r. Ex Arabibus, quos passim

citamus, sunt Gelaldinus, Salamas cum aliis innumeris,

quos passim allegamus: quos inter prineipem sane locum obii-

net Abenvaschia de eultu et religione veterum Aegyptiorum,

quem citatum reperies apud Rambam in More Nebucbim ; alter

est Abenephi.

Pac. 109. Horum eorundem librorum [de eultura Aegyp-

tiorum] mentionem faciunt Arabum scriptores Salamas libro

intitulato »Hortus mirabilium mundi«, Gelaldinus in traetatu de

bistoria veterum Aegyptiorum, Abenephi el Alien Vachasia de

eultura Aegyptiorum et libro de antiquitäte, vita, moribus,

literis veterum Aegyptiorum, quos penes me habeo : ex quibus

haud exisuum ad hierodvphicam institutionem subsidium alla-

tum est.

Pap. 32. Alii eum [Trismeeistum] tot annos vixisse exi-

Stimant, quot prior ille ante diluvium Hermes, quem Enoch

diximus, videlicet CCCLXV diebus; ita Abenvaschia de agri-

cullura Aegyptiorum: u-rOi j-? \j^-trA-^ pl/^ u^*-3- q'-=» •

>~\ , -,w0iJ »-?» \J**M 'fAAM » ( IO»»J*> > frJ.«.V.L> \A-ij-'

*) Die von Hammer pref. p. XVII auf Ihn Wahshijjah gedeuteten

E in L-aniJs worte der Epistola paraenetiea beziehen Bich vielmehr auf

Kircher's flaoptquelle, eine Schrift des Abenephi [vielleicht Ihn 'Aflf,

dessen Buch über die Wunder Aegyptens \on Vallier übersetzt win-

den ist
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j^t U^jOl j.P _j.ä^» xijwJfj ^UjJi .*) »Et fuerunt anni
,

(I.

omnes) dies Hermis (ipse est Adris secundus) trecenti sexaginta

qninque anni
,
quibus aequavit annos et tempus Henoch (ipse

Adris primus).

«

Pag. 400. In quo [obelisco Pamphilio] arcanioris theolo-

giae et philosophiae veterum sacramenla ita graphice exhiben-
tur, ut non a gentilibus, sed orthodoxis magistris adumbrata
videantur; neque enim posteri unquam nisi Hermeti ingenio

pares tarn sublimia excogitare poterant, ut bene notat Aben-
vaschia in libro de cultu Aegyptiorum his verbis: ry?.^ q^
jjmJ ,*Jjü \ <k&63 ysifl !äp ^JLc JAj Lo ay, ju$ jdb \y\$> ^yj>\

juwiA-oj^ v_jLwcS\J!^ x>Lw^jI_j _j^?ö ^.s^ iU&snJS ,J I; _^o qI4\,

Jjj^5i lpL*w ^yJ! &J»k\xJi (»Jjiil jJ.l-wj, xäaJU ^»j ..ilywj.J^

tvJJLi La *ij"*^ aJUPJj j»-JLjüJi ,*#
)

»Utique raulti e populo

*) Der Freundlichkeit eines Orientalisten, dem ich die Texte bei

Kircher vorlegte, verdanke ich diese und die folgende Anmerkung. »Mit

Beseitigung der Sprachfehler, die offenbar grösstentheils von Kircher

selbst herrühren, würde dies so heissen : (jAoys.P JjI ££*£>- qL£=>^

*j'L^> O^i^ J-^2»
*-^" rrt^*"} (j*^*^j

-;

V.U>13 J>l£it u*^;^- J-&

**) »Mit Beseitigung der Sprachfehler : f<ÄP J>-?!
^yo ^.j.xxi qL

U-uJ (?) c-JbüJ! Dl (iÜOj jxJUi lAP «Jlc jJo U o^i-*^ ^ ^^
Jj^-b qLo: Jtaö La -b Jw>j Jo (vulg. statt i^fj*) p%^j* -^ u^

iÜJ LjL.'i i^*^ sÄP ^APltj . Und viele von den Einwohnern dieses

Landes wissen nicht, was diese Symbolik bedeutet, und zwar deswegen,

weil nicht die Einwohner Aegyptens die ta'älim (mathematischen Figuren)

Gott weihten, sondern ein Mann, ausgezeichnet in der Weisheit (allen

Philosophie), in der Grammatik, Messkunst, Rechenkunst, angewandten

Geometrie, in der Musik, (neueren) Philosophie und den übrigen gangbaren

Wissenschaften, welche die Alten al-ta'älim (rot fiad-rjfiaTa) nannten, vor

langer Zeit plötzlich aus dem Lande Kanaan zu uns kam und diese Figu-

ren Gott als Opfergabe darbrachte.«



Imijus regionis ignorant, quid significenl hujusmodi aenigmata,
atque hoc, quia indigenae n<>n consecrarunt illa : sed vir qui-
dam ad dos se recepit olim ex terra Canaan — is erat eximius
in sapientia et in grammatica, geometria, musica, arithme-
lica, pbiloaophia et reliquis scientiis significatis

,
quaa antiqui

notant disciplinas — et hie dono ohtulit has Bgoras, utDeo es-
sciit saorae.

«

Ans den an dritter Stelle angeführten Worten lässt sich

nicht erweiaen, dass Kiroher'n mehr als Bin Buch Ihn Wahsbij-
j.ili's vorgelegen bat: die beiden Buchtitel beziehen sich auf
Abenvachaia und Abenephi, scheinen aber durch Kircher'

s

Nachlässigkeit umgestellt worden zu sein, da "de cultura Aegj p-
tiorum als Titel von Ihn Wahshijjab's Buch durch die Parallel-

stellen sichergestellt ist. Aus diesen ergibt sich, dass das Buch
sich für eine Uebersetznng alter ägyptischer Werke über den
Ackerbau ausgab und in seiner Anlage eine täuschende Fami-
lienähnlichkeit mit der nabatäi8oben Landwirtschaft hatte, in-

dem ed wie diese d;is analoge Thema zu analogen Abschweifun-
gen de omni seibili et quibusdam aliis verwerthete. Kircher

hält es für dasselbe Buch, welches Bambam (Rabban, d. i.

Maimonides] anführt — das ist aber eben die nabatäische

Landwirthschaft — , und will sogar p. HO ha-Naba(l im Texte
des Maimonides in lin-Gühli ändern. Man könnte daher auf
den Gedanken kommen . dass das von Kircher benutzte Buch
kein andres als die nabatäische Landwirthschaft mit ver-

schriebenem Titel gewesen und von ihm nur oberflächlich ein-

gesehen worden sei. Viel wahrscheinlicher aber ist es doch,

dass es ein andres Werk, gewesen ist und ein und dasselbe mit

dem, über welches Ghwolson , AHbab. Lit. S. 18 f. die. Nach-
weise zusammengestellt bat. Bisher war der Verfasser nicht be-
kannt: dass als solcher jetzt Ihn Wahshijjah auftaucht, ist ein

böses Vorzeichen.

Wenn Ewald berechtigt war, den auf Kircher gegründeten
Beweis für die Echtheit des Shauq el-Mustahäm abzuweisen,

so ist er doch dazu gewiss nicht berechtigt, das Stillschweigen

des 1.1,'ijii Chalfah für die Unechtheit geltend zu machen: als

wenn jedes Buch, das in dessen Encyclopädie nicht aufgeführt

ist, darum unecht sein inüsste! Dabei vergisst er unbegreif-

licher Weise ganz, dass sich von den 21 dem Um en-Nedlm be-

kannten Weiken Ihn Wahshijjab's bei Ilägi Chalfah sicher nur
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3 (nr, 9183. 10178. 10311) und verra uthungsweise 21

(Nr. 7005. 7970) wiederfinden lassen! Umgekehrt hat Häg'i

Chalfah 4 Buchtitel (nr. 050. 8508. 10194. 10890), die bei Ibn

en-Nedim fehlen ; das noch erhaltene , unzweifelhaft von Ibn

Wahshijjah veröffentlichte Buch des Tenkelösha ist weder bei

Ihn en-Nedini noch bei Hägi Chalfah verzeichnet.

Das Verdriesslichste ist aber, dass ein so aller Schriftsteller

wie Ibn en-Nedim »allerdings ein ähnliches Buch (Ibn Wahshij-

jah's) über Alfabete anführt«; Ewald tröstet sich mit dem Nach-

satze »aber doch mit einem ganz anderen Namen.« Wenn jedes

Buch , welches Suidas unter einem andern Namen aufführt als

unsere Handschriften, darum von dem in diesen erhaltenen ver-

schieden sein sollte, so würde die griechische Literatur mit

Doppelgängern überschwemmt werden ! Um zu erhärten, dass

auch in der orientalischen Literaturgeschichte Fälle, wo Bücher

unter verschiedenen Titeln citiert werden , nichts weniger als

selten seien, braucht man nicht erst z. B. auf Abü'l- Hasan
c

Ali's Geschichte des Maghrib hinzuweisen, die, wie ich höre,

fast in jeder Handschrift einen verschiedenen Titel trägt: wir

haben einfach die Verzeichnisse der Schriften Ibn Wahshijjah's

bei Ibn en-Nedim und Hagi Chalfah unter einander zu verglei-

chen, um uns zu überzeugen, dass das alchymische Werk, das

Hagi Chalfah (nr. 10311) unter dem Titel Kitäb el-
c

Ishrin kennt

und von dem er bemerkt, dass Ibn Wahshijjah selbst ihm den

zweiten Titel el-Fewaid gegeben habe , von Ibn en-Nedim nach

der Form, in die es eingekleidet war, Kitäb el-Mudäkerät ge-

nannt worden ist. Das Zeugniss des Ibn en-Nedim lautet wört-

lich so:*) »die abschriftliche Darstellung der Alfabete (Nuschet

*) Ich verdanke die Verbesserungen der von Hammer, Literaturge-

schichte der Araber V, 404 gegebenen L'ebersetzung Herrn Flügel in Dres-

den, nach dessen gütiger Mittheilung der Urtext folgendermassen lautet:

II* c *
&!.;>. ,3 UAxxj *UJs^i sAP K^UÖ otJJj &h£> Ui'i J», isLyi^,
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el-Aqläm), mit denen alchymiscbe und magische Bücher ge-

schrieben werden. Es erwähnt dieses Buch Ibn Wahshijjah,

iiml ich habe es gelesen in seiner Bandschrift, und habe auch

gelesen die Abschrift derselben Aqläm unter mehrern andern

Schriftheften von der Band des A.bü'1-Hasan ibn ul-küfi, wor-

unter sieh Adversarien lexikalischen, grammatischen, geschicbtr-

lichen, poetischen und traditionellen Inhalts befanden, welche

aus der Bibliothek der Banü'l-Furät in den Besitz des Abu I-

Basan ben el-Tanah (el-Fath?) gekommen waren.'; Ks ist eines

<\i*v am zierlichsten geschriebenen Bücher, die ich von der Hand

Ibn ul-Kuffs gesehen habe.« Auch hier hat Ibn en-Nedtm of-

fenbar den eigentlichen Titel Shauq el-Mustahäm, »das Verlan-

gen des Sehnenden«, der erst durch einen langen Zusatz näher

bestimmt wird, durch eine allgemeinere, den wahren Inhalt

und Charakter des Buchs kürzer und hesser treffende Bezeich-

nung ersetzt, deren sich möglicher Weise Ihn Wahshijjah selbst

in jenem nicht Daher bezeichneten andern Werke bedient hatte,

welches Ihn en-Nedtm in erster Reihe als Quelle seiner Kennt-

niss von dem Buche über die Alfabete anführt. Aus dem Zeug-

nisse Ibn en-Nedinf s geht doch zweierlei mit Sicherheit hervor,

dass die echten Alfabete Ibn Wahshijjah's kein rein paläogra-

phisches, sondern ein trübes, abergläubisches Interesse ver-

folgten, und dass eine Abschrift dieses Buchs nicht gewöhnliche

Geschicklichkeit erforderte. Beides trifft genau auf das uns er-

haltene Shauq el-Mustahäm zu, von dessen 80 Schriftarten 7:5

jenen von Ibn en-Nedtm angegebenen Charakter tragen, und

deren Abschreiber allerdings einer gewissen Fertigkeit im Zeich-

nen nicht entratben kann.

Jede Seite des Shauq el-Mustahäm weist Analogien mit

den anerkannt echten Werken des Ibn Wahshijjah auf. dessen

bekannte Liebhaberei für geheime Wissenschaften und allerlei

astrologischen Aberglauben ist gleich in der Vorrede (p. 2) auf

das bestimmteste ausgesprochen und geht noch unzweideutiger

aus dem Inhalte selbst hervor. Vorwiegende Beschäftigung mit

den Naturwissenschaften verrälh die Wahl der Hieroglyphen,

die ohne Ausnahme aus den Gebieten einerseits der llimtnels-

*) Ohne Zweifel die Familie des 312 He?'. (924) hingerichteten Um
PnrSt, Wzir's des Chalifen el-Mnqtadir (vgl. Weil, Geschichte derChalifen

11, 555 f.).
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künde (p. 82), andrerseits der Botanik (p. 101) und Mineralo-

gie (p. 108) entlehnt sind: Kunstprodukte, Werkzeuge u.s.w.

suchen wir vergebens. Die Krauter, mit denen die zweiten Her—

mesianer ihre Opferthiere füttern, Hashishat ez-Zohrah und

Tag el-Mulük, in ihrer Sprache aber Slnkrek genannt (p. 98),

tragen ganz den Fabrikstempel der nabatäischen Landwirt-
schaft. Wie der wirkliche Ibn Wahshijjah documentiert sich

auch der Verfasser des Shauq el-Mustaham als Uebersetzer aus-

ländischer Bücher naturgeschichtlichen und magischen Inhalts

in's Arabische: er will (p. 135) zwei in Damaskus gefundene

Bücher »Ueber die Zucht des Weinstocks und des Palmbaums«
und »Ueber das Wasser und die Mittel, es in unbekanntem
Boden ausfindig zu machen«, aus dem Kurdischen übersetzt

haben, und p. 91 verweist er auf das von ihm »aus unserer

nabatäischen Sprache« in's Arabische übersetzte Buch mit dem
Titel »Sonne der Sonnen und Mond der Monde«, welches die

Erfindung der hermesianischen Alfabete erläutere. Es ist dies

ohne Zweifel identisch mit den »Geheimnissen der Sonne und

des Mondes, die Ibn Wahshijjah aus dem Nabatäischen übersetzt

hat« (Worte des Sachäwl bei Chwolson , Ueberreste der altba-

bylonischen Literatur, S. 168 f.), einem Buche über natürliche

Magie, von dem noch zahlreiche Fragmente erhalten sind (vgl.

Chwolson a. a. 0., S. 11. 164—170). Das p. 10 mitgetheilte

alte nabatäische Alfabet entspricht genau der sich aus den Ei-

gennamen der nabatäischen Landwirtschaft für dasselbe er-

gebenden Form von 28 den arabischen entsprechenden Buch-

staben (wie ich in der Zeitschr. XV S. 1 1 nachgewiesen habe)

.

Die Autoritäten, aufweiche sich das Shauq el-Mustahäm be-

ruft, sind genau dieselben, wie die der übrigen nabatäischen

Schriften: p. 61 Märshiminä und Arbijasjüs en -Nabati (vgl.

Afsiminä bei Chwolson, Ueber Tammüz S. 82. 91 ; Armäsjämi

im Buche des Tenkeloshä bei Chwolson, Allbab. Lit., S. 99),

p. 74 Brahmijüs el-Micri (vgl. ßrahmänijä el-Chosrawäni bei

Tenkeloshä ebend. S. 14 4), p. 130 Aghädhimün, p. 115 Aghä-
dimün und Chanüchä (fast dieselbe Form Hanüchä bei Tenkelo-

shä a. a. O., S. 62), sehr häufig Harmis, p. 92 dessen Bruder

Asqalibjanüs oder, wie p. 20 geschrieben steht, Asqalibüs

(vgl. Asqulebithä der nabatäischen Landwirthscbaft) . Hier wie

dort finden sich Adam, Shit und Harmis zusammengestellt

(p. 99) , und [der letztere wird zweimal (p. 92. 99) mit Idris
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identifiziert, genau nach der Theorie der nabatäischen Land-

wirthschaft (vgl. meine Bemerkung in derZeitschr. \\ S. 36f.).

Die Bttcher Adam's werden im Allgemeinen erwähnt |». M9,

und p. IM wird genauer angegeben, dasa sie über den Acker-

bauhandelten. Ebendaselbst werden die drei Hauptverfasser

der nabatäischen Landwirtschaft als Cafrtth, Blnüshad und

Qülhäml citiert, endlich p. 134 die lehrhaften und technischen

Werke des Binüsbäd und Ufas) es-Süratl. Ganz besonders cha-

rakteristisch ist aber der |>. 134. 134 erzählte Prioritätsstreit

/wischen Kurden und Ghaldäern, der den zahlreichen in der

nabatäischen Landwirthschaft berührten gleichl wie ein Ei dem

andern und denselben Kitinder verräth. Nicht gering anzu-

schlagen ist das eigne Zeugniss Chwolson's, der ja mit der na-

batäischen Landwirthschaft vor allen Anderen vertraut sein

muss, wenn er Ssabier I. 823 sagt: oWer Ibn Wahshijjah sonst

kennt, erkennt ihn in diesem Werke an vielen Stellen wieder«.

Wenn man erwägt, wie so ganz verschieden das im Shauq el-

Mustabam abgehandelte Thema von dem der nabatäischen Land-

wirthschaft ist, und wie wenig Text jenes Buch enthält, so kann

man jene grosse Menge von Berührungen unmöglich für gleich-

giltig halten. Ewald dagegen sucht sich den Gonsequenzen die-

ser Wahrnehmung S. 92 durch die Behauptung zu entziehen,

von der Frage der Echtheit des Shauq el-Mustahäm »sei die

Präge, was dieser Erdichter von 70 Alfabeten, den man überall

so leicht auf seinem frechen Spiele ertappen kann, ausserdem

aus den alteren Schriften Ibn Wachshlja's entlehnte, unabhän-

gig«. Diese Hypothese ist freilich sehr bequem, indem durch

sie jedes denkbare Argument für die Echtheit von vorn herein

abgeschwächt wird: wie unglaublich dumm aber müsste doch

der vor 60 oder 100 Jahren lebende, auf die Neugierde eines

Europäers speculierende koptische Christ Ewalds gewesen

sein, der nach dem oben Gesagten zum .Mindesten grosse Stücke

der nabatäischen Landwirthschaft, das buch des Tenkeloshä

und die Geheimnisse der Sonne und des Mondes gekannt haben

müsste, wenn er, statt dem Europäer Abschriften so seltner,

im Abendlande ganz unbekannter Bücher zu verkaufen, sich

abmühte, mit Hilfe derselben ein neues Buch zu verfassen, und

wie unglaublich gescheut, wenn er diesen Betrug so ganz im

Geiste Ibn Wahshijjah's und seiner echten Schriften so durch-

aus würdig ausführte! Hätte wirklich der Betrüger nur Ibn

4 86:>. 6
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Wahshijjah's Werke benutzt , so müssten doch die denselben

entlehnten Angaben wesentlich von ihren Umgebungen abste-

chen und sich unschwer aus dem Zusammenhange herauslösen

lassen. Halten wir uns aber an die einzige von Ewald — frei-

lich zu einer Zeit, als ihm hinsichtlich der Echtheit des Shauq

el-Mustahara noch keine Skrupel aufgestiegen waren — aus-

drücklich als echt anerkannte und unbedenklich als Beweis für

das hohe Alter des nabatäischen Schriftthums verwertete

Stelle (p. 131) von Janbüshad und den Kurden, so erweist sich

diese als unzertrennlich von der Ueberlieferung des alten kur-

dischen Alfabets, das unter den vielen verdächtigen Alfabeten

des Shauq el-Mustahäm eines der allerverdächtigsten ist. Und

prüfen wir die Stelle , welche eine ausdrückliche Berufung auf

ein echtes Werk des Ibn Wahshijjah enthält (p. 91), so finden

wir, dass auf das Buch von den Geheimnissen der Sonne und

des Mondes bei Gelegenheit der Frage verwiesen wird, die das

Mysterium der Mysterien Babümid darstellt und von Sacy mit

Becht als eine der charakteristischsten Albernheiten des Shauq

el-Mustahäm hervorgehoben worden ist. Dieser Versuch, Ewald

beim Worte zu nehmen, enthüllt demnach seinen Einfall als

das, was er ist, das letzte Glied einer Kette nichtiger Sophismen.

II.

iNachdem ein Buch a posteriori als Betrug nachgewiesen

worden ist , steht es um die Geltendmachung des Postulates a

priori, dass es kein Betrug sein könne, misslich genug. Ewald

setzt S. 98 auseinander, dass erdichtete Schriften immer ihre

bestimmte Tendenz haben, und nie rein wissenschaftlichen In-

halts und Zwecks , daher gewiss auch eher kurz angelegt seien

als langer, mühsamer Ausführung : bei der nabatäischen Land-

wirtbschaft finde aber gerade das Gegentheil statt. Gewiss

kann, wer ein Buch unterschiebt, keinen rein wissenschaft-

lichen Zweck haben, insofern die reine Wissenschaft mit Be-

trügereien nichts zu schaffen hat; dass aber darum der Inhalt

nicht rein wissenschaftlich sein, d. i. sich rein mit einer be-

stimmten Wissenschaft beschäftigen könne, ist eine Behaup-

tung, die allen Thatsachen widerspricht. So unwissenschaftlich

auch das Unternehmen des Simonides gewesen ist, wer kann

leugnen , dass der Inhalt des Uranios es nur mit der Erzählung

der altägyptischen Geschichte zu thun hat, also in der That
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icin wissenschaftlich ist ? Und bei der nabatäiseben Landwirth-

schaft wird noch obendrein der wissenschaftliche Vorwurf, den

sie hat, die Lehre vom Ackerbau, durch Allotria, die Alles sind,

nur nicht wissenschaftlich, völlig überwuchert. Die Verglei-

ohung mit den Betrügereien der Juden, der Samaritaner , der

Mendtter, der Sabier, mit dem Desaltr wird rund abgewiesen,

obwohl nie Verschiedenheit doch nur in dem behandelten Thema

besteht, das dort theologisch, hier agronomisch ist. Die frap-

pante Aehnlichkeil mit dem Schrifltbume der Sabier bleibt für

jeden Unbefangenen stehen, mag sie auch nooh so zuversicht-

lich abgeleugnet werden; und die sehr intimen Beziehungen

der oabatäischen Landwirthscbaft zur hebräischen pseudepi-

graphischen Literatur, die ich nur im Allgemeinen angedeutet

hatte, sind gegenwärtig von einem gründlichen Kenner dersel-

ben, Herrn Steinschneider, im Einzelnen nachgewiesen. Mit

mein- Becht macht Ewald den Umfang der nabatBischen Land-

wirtbschaft zu ihren Gunsten geltend: allein lim Wahshijjah

hatte ja bei dem technisehen Hauptthema derselben weiter

nichts nöthig, als sein eignes Wissen und seine eigenen Einfülle

vorzutragen und die urzeilliche Einkleidung hinzu zu erfinden.

Ich wiederhole hier die treffende Bemerkung Äleyer's über die

arabischen Polygraphen (III, 107): »Seihst originelle Schrift-

steller anectierten wohl gar den Schein blosser Compilalorcn,

indem sie ihr EiaenthUmliches so darzustellen suchten, als wäre

es langst ausgesprochen und von ihnen nur vermöge umfassen-

der Gelehrsamkeit aus dem Dunkel der Vergessenheit aufs

Neue hervorgezogen«. So ganz vereinzelt steht die Ausdehnung

des nahatäischen Betrugs übrigens denn doch nicht : das De-

sälir umfasst zwei Quartbände mit 397 Seiten Text, die unter-

geschobenen Schriften Üionysios des Areopagiten füllen einen

riesigen Folianten, und selbst der Dictys Cretensis ist nicht

viel kürzer als die Ilias. So berechtigt endlich Ewald' s Forde-

rung ist, dass jeder Betrug einen bestimmten Zweck haben

müsse, so unberechtigt ist die andere, dass jedes ..Machwerk so

lange als echt gelten müsse, als der Zweck des Betrügers nicht

sicher erwiesen sei: wie viele Betrügereien z.B. in der späteren

griechischen Literatur sind nicht bis zur Evidenz erwiesen,

und doch bei wie wenigen darunter kommt man hinsichtlich

der Absichten des Fälschers über Vermuthun gen hinaus! wer

möchte jetzt noch die plutarchisehen kleinen Parallelen und das
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Buch HeqI 7T0Ta[tcüv in Schutz nehmen? und doch wer getraute

sich mit Sicherheit zu sagen , was der Betrüger mit ihnen ge-

wollt hat? — Nun habe ich ja aber in der That bei Ihn Wab-
shijjah einen Zweck als durchgängig zu Tage tretend nachge-

wiesen , nämlich abgesehen von der persönlichen Eitelkeit, als

Entdecker uralter Weisheit zu glänzen, das patriotische Bestre-

ben, seine verachteten Landsleute in den Aucen der Araber in

ein glänzendes Licht zu stellen : Ewald erwähnt dies auch wirk-

lich, widerlegt es aber nicht, sondern erklärt diesen Zweck

(der notorisch der Hebel zahlreicher Betrügereien gewesen ist*))

kurzweg für zur Erklärung nicht ausreichend, und richtet, auf

den Umstand pochend, dass Ibn Wahshijjah seine eigenen Zu-

thaten von seiner Quelle genau unterscheide, S. 09 die Frage

an mich: »wie können wir so leicht die Stirne haben, dies

Alles für nichts als für Erdichtun" und Betrue zu halten?«

Wir lassen hierauf den Ibn en-Nedim antworten durch das

Verzeichniss der Schriften des Um Wahshijjah el-Keldani, über

dessen wissenschaftlichen Charakter er nichts weiter bemerkt,

als dass er »sich mit Talismanen abgab und ein Zauberer zu

sein zu behaupten pflegte«. Ibn en-Nedim führt seine Werke
theils in dem Abschnitte seines Fihrist el-ulüm auf, der von den

Magiern handelt, theils in dem über die Alchymisten : durch

die Güte Herrn FlügeTs bin ich in den Stand gesetzt, beide Ver-
zeichnisse in correcterer Form zu Geben, als dies durch Hammer
(Litgesch. d. Araber V. 404) geschehen ist.

I. Seine magischen Werke sind: 1) das Buch der

Entfernung der Satane, bekannt unter dem Namen »die Geheim-

nisse«; 2) das grosse Buch der Zauberei; 3) das kleine Buch

der Zauberei; 4) das Buch der Cyklen. nach der Lehre der

Nabatäer, in 9 Büchern ; 5) das Buch der Sekten der Nabatäer

hinsichtlich der Götzen ; 6) das Buch der Fingerzeige über Zau-

berei iKilab el-isharah fi'1-sihr) ; 7) das Buch der Geheimnisse

der Gestirne: 8) das grosse Buch des Ackerbau's ;**) 9) das

*) Ich will nur an ein recht schlagendes Beispiel erinnern, die Fran-

kenchronik des Hunibald
, hei der noch der psychologisch merkwürdige

Umstand hinzukommt, dass der Fälscher, Trithemius, sich sonst eines

guten Rufes erfreut.

**) Man beachte, wie Ibn en-Nedim die nabatäische Landwirtschaft

ohne Imstande ganz kaltblütig unter die Bücher über Magie rechnet.
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kleine; '

10) das Buch « !«•> Banatusl (?) Enaghl ' el Kesdänl

über die zweite Art der Talismane, übersetz! von lim Wahshij-

jah ; i | das Buch des Lebens und des Todes betreffend die

Beilang der Krankheiten, von Rähi(a ben SemotAn el-Kesdant;

18 das Buch der Götzen; 13) das Buch der Opfer; 14 das

Buch der Natur, von ihm [d. i. Ibn Wahshijjab]; IS das Buch

der Namen, von demselben ; 16) das Buch der Genossenschaft

mit Abü'l-G'a'far el-Uraewl und Selamet ibn Suleiman el-Ich-

miiiii über Alchymie und Zauberei.

II. Die alchymischen Werke Ibn Wafcshijjah's

sind: I, das grosse Buch der Elemente betreffend die Alchy-

mie; i das kleine Buch der Elemente derselben; :5) das Buch

dci- Methode (el-madragah); i) das Buch (Km- Dissertationen

(el— miK_l.tker.it über Alehymie, in 80 Büchern; "> die ab-

schriftliche Darstellung der Alfabete (Nuschet el-aqläm ,
mit

denen alcbymische und magische Bücher geschrieben werden

s. oben].

bin für den Leser das Bild von Um Wahshijjah's literari-

scher Betriebsamkeit möglichst zu vervollständigen und damit

eine empfindliche bücke in den von Chwolson über ihn Lie^ebe-

ii.ii Notizen auszufüllen, wird es erspriesslich sein, auch die

über ihn handelnden Artikel Ilägi Chalfab's hier zusammenzu-

stellen. Es sind nach Ausscheidung der Doubletten (nr. t582.

10378. 104U2) folgende:

nr. 10344. Kitab el-'lshrtn, das Buch der Zwanzig in Be-

zug auf Alchymie, von Abu Bekr Ahmad ben Wahshijjab.

Demselben Buche hat er den Titel Kl-1'ewäid gegeben ,
»ich

habe es«, sagt er, »mit diesem Namen darum bezeichnet,

weil ich daselbst alles Nützliche angemerkt habe, was ich

auf Beisen vernommen habe«. (V, p. I IT ed. Flügel. = II, i

bei Ibn en-Nedlm.)

nr. 7065. Sidrat el-MuntehA, der Lotusbaum dov Welt-

gränze, in Bezug auf Alchymie, von I. W. (III p. 587. viel-

leicht = II, 2 bei Ibn en-Nedlm.)

nr. 650. Asrär el-shams wacl-qamar, die Geheimnisse

der Sonne und des Mondes in Bezug auf die Wissenschaft

el-N'irengijät, von 1. W. (I p. 281.)

*) Vielleicht das von Kircher angeführte Werk über die ägyptische

Landwirtschaft.
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nr. 10178. kitäb sihr el-Nabat, das Buch über die Zau-

berkunst der Nabatäer, von I. W. (V p. 94. = I, 2 bei lbn

en-Nedim.)

nr. 7976. Die Wissenschaft der Talismane . . . Ibn Wahshijjah

hat aus der nabatäischen Sprache das Buch Tabeqäta*)
übersetzt. (VI p. 166. vielleicht = I, 10 bei Ibn en-Nedim.)

nr. 10194. Kitäb el-Somüm, das Buch von den Giften,

welches Jarbuqa el-Nabati el-Kesdänlel Fauqäji ,
**) Be-

wohner der Stadt Bersäwijä , verfasst hat, und worin auch

Einiges aus einem von Sübäbshat, Bewohner der Stadt
c

Aqer-

qüfä , verfasslen Buche enthalten ist. Abu Bekr Ahmed ben

'Ali, insgemein Ibn Wahshijjah genannt, hat es aus der na-

batäischen Sprache in die arabische übersetzt, und 'Ali

ben Abi Talib Ahmed ben
c

AIi und Ibn el-Zajjat haben es re-

digiert.***) Es werden daselbst Bücher über die Gifte von

vielen frühern Völkern namhaft gemacht. (V p. 95.)

nr. 9183. Felahab, das Buch des Ackerbau's, von Sheich

Abu Bekr Ahmed ibn Wahshijjah. (IV p. 461. = I, 8 bei

Ibn en-Nedim.)

nr. 8508. Ghäjat el-amel, die höchste Hoffnung , in Bezug

auf Geldwechsel , Geldgeschäft und die vielfach anwendba-

ren mathematischen Wissenschaften. Ein Abriss, den Abu.

Bekr ibn Wahshijjah aus den Schriften der Philosophen

übertragen hat. (IV p. 298.)

nr. 10896. Kanz el-hikmah, der Schatz der Weisheit, in

Bezug auf Metaphysik, von I. W. (V p. 249.)

Wir haben hiernach »die Stirne«, den Ibn Wahshijjah, den

Ewald sogar mit Herodot zu vergleichen nicht ansteht (S. 105),

als einen ausgemachten Schwindler, und jeden Versuch, um
seines ehrlichen Charakters Willen die nabatäische

Landwirtschaft für echt, das Shauq el-Mustahäm aber für

ihm untergeschoben zu erklären, als eine Lächerlichkeit zu be-

zeichnen.

Unter vielem Anderen hatte ich nachgewiesen , dass die

Doppelreime desDaghrith nur von einem Araber ersonnen werden

*) Sichtlich eine nach dem bekannten Recepte zu Stande gebrachte

Nabatäisirung des geläufigen arabischen Buchtitels Tabaqät.

**) Sehr. Qüqäni.
***) Zu berichtigen nach Chwolson S. 120.



konnten, daas die nabat&ische Landwirthachafl inBezug aul di<

Namen der bebr&iachen Patriarchen und daa, \\ .is Bie von ihnen

erzählt, von der muhammedanischen Tradition gänzlich abhän-

gig ist, daaa sie einen durch und durch modernen Charakter

trägt und durch die Inscenesetsung einea kosmopolitischen Ge-

lehrtenverkehrs ihren eigenen Voraussetzungen widerspricht,

dass sie von Beroasos in allen Stücken Lügen gestraft wird und

aller Berührungspunkte mit echten Quellen haar und ledig ist.

Auffallender Weise beobachtel Ewald über alle diese

Hauptsachen daa tiefste Schweigen, klammert sich

dagegen an eine Nebensache, deren Ausführuni: ich von der

Beweisführung ausdrücklich geschieden hatte (S. 90, vgl. mit

S. 79 , und reisst auch aus dem jene Nebensache betreuenden

Abschnitt nur einen einzelnen Punkt heraus und stellt diesen

in ein gani falsches Lieht Ich hatte S. 90 f. die auf Babylonien

lastende Fremdherrschaft der kanaanäer mit der arabischen,

die in Babylonien, Mesopotamien und Syrien herrschende, aber-

gläubische, intolerante Religion der Ishithianer mit dem l>lam

und die als Nachfolger oder Stellvertreter des Ishithä ange-

sehenen Ghalifen , in deren Person sie concentrierl war, mit

den wirklichen Chalifen verglichen. Hiergegen bemerkt Ewald
S. 102 f. : »da aus dem Namen Ishithä Niemand auf die Chalifen

und aus dem Namen Kanaaniier Niemand auf die Araber und

Muslim schliessen würde, nirgends auch (soweit die N. L. bis

jetzt vorliegt) nur ein Wink gegeben ist, dass man die Namen
so verstehen solle, so wäre diese ganze Erdichtung nicht nur

undurchdringlich und durchaus unklar, sondern eben deshalb

auch völlig zwecklos und unnütz. Und dazu werden sowohl

von Ishithä als von diesen Kanaanäern Din<:e auseesaet. welche

auf die Chalifen und Muslim nicht die geringste Anwendung
leiden, wodurch also der Zweck der Erdichtung selbst sogleich

wieder völlig zerstört wäre, ehe er auch nur hätte deutlich

werden können. Wir vermögen in allen diesen Angaben nichts

Deutliches, noch weniger etwas Folgerichtiges und allseitig Zu-

tr eilendes zu erblicken«. Dieser Einwand hielte nur dann Stich.

wenn ich der nabatäischen Landwirtbschaft den Charakter

einer politischen Flugschrift vindiziert hätte, die sich an Lands-

leute oder Gesinnungsgenossen in religiöser Hinsicht , kurz an

solche wendete, bei denen eine Bearbeitung im Sinne des Ver-

fassers auf Grund einer vorhandenen Prädisposition zu erwarten
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war. Ich bin nun aber so weit entfernt gewesen , die Namen
Kanaanäer und Ishithä zu Stichwörtern, etwa in dem Sinne wie

die Chaldiier und Nebucadnezar im Buche Daniel , zu stempeln,

dass ich vielmehr ausdrücklich die Nationaleitelkeit des Naba-

täers für den Haupthebel des Betrugs erklärt habe, unter Be-

zugnahme auf die Angabe Chwolson's, dass Ibn Wahshijjah

sich zu seiner Arbeit entschlossen habe, um zu zeigen, dass die

Vorfahren seiner von den Arabern so lief verachteten Stamm-
eenossen durch ihre Kenntnisse viele Völker des Alterthums

übertroffen hätten (S. 92). »Dazu« — hatte ich gesagt — »ge-

sellte sich die Tendenz, im Stillen die islamische Orthodoxie

durch Verbreitung rationalistischer Ideen , auch wohl Parodie-

rung der moslemischen Tradition, zu unterwühlen«. Damit

habe ich bestimmt genug ausgesprochen, dass die nabatäische

Landwirtschaft nach meiner Ansicht vorwiegend auf Araber,

auf Moslems zu wirken berechnet war: diese sollten Bespekt

vor den Nabatäern bekommen und dann durch das Vertraut-

werden mit den geschichtlichen Enthüllungen, welche die na-

batäische Landwirthschaft über die Patriarchenzeit gibt, un-
vermerkt an der Bichtigkeit so mancher koranischer Tradi-

tion, und somit an der Göttlichkeit des Korans selbst, irre wer-

den. Der göttliche Ursprung des Korans aber ist es,

um den sich zu Ibn Wahshijjah's Zeit aller Streit zwischen Or-

thodoxen und Mulazaliten drehte. Dass die von mir dem Ibn

Wahshijjah beigemessene Berechnung , den Koran nicht sowohl

direkt anzugreifen, als ihn durch ein ungleich älteres, also

nothwendig besser unterrichtetes Buch dementieren zu lassen,

nichts weniger als vag und unpraktisch war, lehrt das Beispiel

des Chalifen al-Mämün, der, als er das ihm von einem persi-

schen Vezier in die Hände gespielte altpersische Buch der »ewi-

gen Vernunft« gelesen hatte, ausrief: »Hier ist wahre Weisheit,

das, womit wir (Muselmänner) uns beschäftigen, ist nur eine

eitle Bewegung der Zunge in unserem Munde« (s. Weil, Ge-

schichte der Chalifen II, 255). Dabei war natürlich grosse Vor-

sicht nöthig: direkte Angriffe auf Dinge, die auch dem vorur-

theilsfreiesten Moslem heilig waren , etwa auf die fünf Haupt-

gebote des Islam's, wie Ewald seltsamerweise verlangt, hätten

von vorn herein den moslemischen Leser abgeschreckt und die

Absicht des Erfinders vereitelt; wir haben an einer andern

Stelle (S. 99; darauf hingewiesen, dass sogar Adami , Antihä,
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Muühüm, die 2U den 6 grossen von denMubammedanem, selbst

den ketzerischen Ismailiten Weil II, -"

> u 1 . anerkannten Pro-

pheten gehören, planm&ssig geschont sind. Indem ich die Ka-
oaanäer mit den Arabern, die Ishilhianer mit den Moslems zu-

sammenstellte, habe ich lediglich constatiert, dass die politi-

schen und religiösen Voraussetzungen der oabatäischen Land-

wirthschaft nicht blos in den Hauptsachen, der Herrschaft

fremder Eroberer über die alle Landesbevölkerung, and « l»-m

Wachen einer starren Orthodoxie über jeder freieren Geisles-

bewegung, sondern mich in vielen kleineren Zügen genau der

Lage der Dinge zu Ibn Wahshijjah's Zeit entsprechen; ich hatte

dies schon in der Ueberschrift des XXIVslen Abschnitts ausge-

drückt. Meine Ansicht, die ich, um ferneren Missdeutungen

vorzubeugen, hier bestimmter formulieren will, geht dahin,

dass Ihn Wahshijjah bei seinen Erdichtungen theils unwillkür-

lich der Zeit des Qüthami die Farbe seiner eigenen geliehen,

Lheils als Schalk sich unter dieser Maske Ausfälle gegen aller-

hand ihm verhasste Dince erlaubt hat, die aber doch nur von

seinen nächsten Vertrauten verslanden zu werden brauchten.

Sollte nur auch — freilich mit besseren Gründen, als Ewald
»Vorzubringen weiss — nachgewiesen werden, dass ich hierin

allzu scharfsichtig gewesen bin, so bliche doch immer der vor-

ausgesetzte Hauptzweck, die Verherrlichung der alten Nabatäer

und die Euhemerisierung koranischer Traditionen, davon völlig

unberührt.

III.

So wenig wie im Ganzen, so wenig soll die Fälschung bei

den einzelnen Stücken von mir nachgewiesen sein: ich habe
Tunkt für Punkt die Unechtbeit im Einzelnen nachgewiesen,
und daraus zum Schluss die Unechtheit des Ganzen gefolgert.

Ewald bemerkt, eine Erdichtung hätte alle einzelnen Stücke
durchdringen müssen (S. 104) : Werke wie das Desälir seien,

*) Aehnliches kommt hei Betrügern nicht selten vor; so hcruht, wie
mir Jemand, der zugleich mit Wagenfeld auf dem Bremer Gymnasium
gewesen ist, erzählt hat , das nicht unehne Geschichtchen im Pseudo-
Sanchuniathon, welches zur Anbringung eines Citats des Athenäos über
den Kuchen x&wQÖölaipov eingeflochten ist, auf einem wirklich ausge-

führten Gymnasiastenstreiche.
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trotzdem dass sich sehr verschiedene Stoffe in ihm endlich zu-

sammengefunden haben, wie aus einem Geiste und einem Gusse.

Dies ist ja aber gerade bei der nabatäischen Landwirtschaft

und den verwandten Werken in solchem Grade der Fall , dass,

wenn ja ältere echte Vorlagen in einzelnen Stücken benutzt

worden sind, dieselben doch vollständig die Farbe des Ganzen

angenommen hohen. Die Existenz solcher echten (aber wohl

kaum besonders alten) Angaben hatte ich , da ja auch bei Er-

dichtungen das Anknüpfen an Gegebenes am Nächsten liegt,

keineswegs für unmöglich erklärt (vgl. S. 41 f. 103). Inwiefern

aber der wirkliche Nachweis vereinzelter echter Nachrichten mein

Gesamrntergebniss auch nur im Geringsten zu affizieren ver-

möchte, ist nicht abzusehen: eine echte Notiz prägt doch darum
noch nicht den ganzen Abschnitt, in den sie verwebt ist, zu einem

echten, und vermag noch weniger etwas an dem anderweitig

feststehenden Charakter des ganzen Werkes zu ändern! Am
Allerwenigsten sind dies die beiden Beispiele im Stande , deren

Echtheit uns jetzt wieder von Ewald (S. 105) angepriesen wird,

nachdem dies schon von Chwolson zur Genüge geschehen war.

Die mit der Leeende vom h. Georgios identische Sage vom
Tammüz soll deshalb unverdächtig sein , weil Ihn Wahshijjah

dabei seine eigenen Zusätze von dem Ueberlieferten genau schei-

det. Bevor man schliesse, dass diese aus jener entlehnt und
zwar von Ihn Wahshijjah selbst entlehnt sei, würde man —
verlangt Ewald— wenigstens zuvor näher untersuchen müssen,

welchen Ursprungs und Wesens die christliche Sage vom h.

Georeios sei. Obgleich sich über die Berechtigung eines solchen

Verlangens wohl streiten Hesse , so können wir doch auf das-

selbe eingehen und uns auf den in diesen Berichten über das

Wesen des h. Georgios gegebenen Nachweis berufen. Sollte

selbst das bis jetzt bekannte Material nicht ausreichen, um die

Richtigkeit des gewonnenen Ergebnisses völlig sicher zu stellen,

so reicht es doch dazu völlig aus, um zu erkennen, dass die

Legende vom h. Georgios mit derechten Snge von Tammüz
oder Adonis weder in den Details noch ihrem ganzen Geiste

nach auch nur die entfernteste Aehnlichkeit hat.

Als zweites Beispiel führt Ewald den ägyptischen König

Sefüras an, der sich bei Manetho wiederfinden soll , bemerkt

aber gleich im Voraus S. 1 0G : »Wir wollen hier nicht diese

Zeitrechnung erörtern, da Alles, was die in derN.L. erwähnten
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Zeitrechnungen und Königsfolgen betrifft, ersl nach .lern Drucke

des ganten Werks sicher genug untersueht und festgestellt wer-

den kann . Nun, wenn irgend etwas schon jetzt sicher fest-

gestellt werden kann, so ist es gewiss die Zeitrechnung
,
über

welche Chwolson, dessen ganze Ansicht über Alter und Wertn

des Buches von dessen Zeitangaben ausgehl und sich daraul

nll.n. stützt, die allervollstandigsfcen Mitlheilungen geben musste

und wirklich gegeben hat. und was die Königsfolgen betrifft,

so kannte Chwolson, ehe das letale noch übrige Stück der

oabatäiscben Landwirthschaft in Leyden wieder aufgefunden

wurde und unter Anderen) einen neuen Königsnamen'Azrawaja

oder'Azrawtl brachte [Ueber Tammüz S. IM», nach seiner eig-

nen Angabe Altbab. Ut. S. tt] 1% altbabylonische Könige,

von denen Qüthäml 20 namentlich aufführt, und zwar 18 mit

ihren Eigennamen und 2 blos mit ihren Beinamen. Erwähnt

aber hat er I) die Leiden ungenannten: den Nachfolger des

6armathl und den, unter dem der [brahimsbaum entstand,

2) die beiden .mit ihren Beinamen aufgeführten: den vierfach

unglückseligen und den Gesegneten, 3) namentlich genannte

H: Ttbätana, Bedlnä, ßarmatht, Qerücänt, Semünä, Hlnäfä,

Sah',', Nemrüdä, Zahmüna , Süsqija, Calbämä. Folglich leiden

nur 7 Königsnamen, also kaum ein Drittel, die an dem Ge-

sammtresultate nichts ändern werden. Meine Berechnung, dass

IbnWahshijjah'sSefuräs gegen 216o0v.C, mithin 18000 Jahre

vor dem Manethonischen 2foovQig gelebt haben muss, eine

Thatsache, die mir zu der Bemerkung, es sei lacherlieh da noch

von Üebereinstimmung zu reden (S. 78), das vollste Recht gab,

stützt sich durchaus nur auf die von Chwolson hier ohne Aus-

lassung irgend eines Zwischengliedes mitgetheillen Daten <\rv

nabataischen Landwirthschaft. Statt dies anzuerkennen hebt

Ewald die Einfachheit der Nachricht von der Einführung des

zackigen Knoblauch's in Aegypten hervor und fragt: »wie lässt

es sieh denken, dass eine solche Nachricht erdichtet wäre? und

7Ai welchem Zwecke wäre sie erdichtet?« Das Verlangen
,
dass

in einem grossen von einem notorischen Schwindler herrüh-

renden Werke bei jeder noch so geringfügigen Notiz über den

Zweck der Erfindung Rechenschaft gegeben werde, zu würdi-

gen, überlasse ich dem Leser. Auch hier wird mit ebenso wenig

Recht wie bei andern Gelegenheiten behauptet ,
ich setzte nur

der Folgerichtigkeit meiner Grundannahme wegen auch hier
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reine Erdichtung voraus, und zur Widerlegung hinzugefügt:
»Einmal findet sich statt ^yu» in einer andern Handschrift

auch die Lesart ^Lyu,, welche die D. M. G. Z. vorzieht: allein

wer arabische Handschriften kennt, weiss, dass die Zeichen \ ,

wie sie in vielen Handschriften erscheinen, durch flüchtiges
Lesen leichter in L verdorben werden können als umgedreht.
Zweitens meint sie, es könne ja nach dieser andern Lesart bloss
ein rein griechischer Name wie Skopas die Grundlage bilden,
und dann sei die willkürliche Erdichtung doch unleugbar : allein
diese zweite Annahme sinkt eben mit der ersten zusammen«.
Wie schon oft, hat Ewald auch hier die Hauptsache ver-
schwiegen: dass Seqöbas die Lesart des besseren
cod. Leid. 303. A, Sefüras aber die des weniger
guten cod. Leid. 3 03. D ist. Was sich paläographisch für
Sefüras anführen lüsst, war mir durch die Auseinandersetzung
von Chwolson S. 106 sehr wohl bekannt, und ich hatte die Be-
vorzugung von Sefüras ausdrücklich nur darum verworfen, weil
sie unmethodisch sei (Zeitschr. XV S. 78) . Wenn die Verbin-
dung des

)
mit dem I und in Folge davon Uebergehen in L

etwas in Handschriften so Gewöhnliches ist, so konnte recht gut
auch ein ohne diakritischen Punkt und etwas unproportioniert
geschriebenes L von einem Schreiber für die ihm eeläufi-e Li«a-
tur von

;
und \ gehalten werden; dass der erstere Fall der

häufigere sein mag
, will ich gern zugeben , halte aber meine

Behauptung vollkommen aufrecht, dass eine solche Wahrschein-
lichkeitsrechnung zu einem Abgehen von der guten zu Gunsten
der schlechten Ueberlieferung nicht berechtigt. Es ist dies nur
die Anwendung eines der ersten Grundsätze methodischer Kri-
tik

,
die bei der Herausgabe classischer Schriftsteller heutigen

Tags zu allgemeinster Gellung gelangt sind: und ich meine, die
Principien der Kritik müssen überall dieselben sein, also warum
nicht auch bei der Texlesherslellung arabischer Bücher? —
Vollends übel sieht es mit dem Hilfsargumente Ewald's aus,
dass ein so gelehrter Mann wie Ibn Wahshijjah einen der den
Arabern bekannten Pharaonennamen hätte wählen können, statt

einen zu erdichten : das Shauq el-Mustahäm gibt ausser den
anders woher bekannten Sürid

,
Qaftorim

, Harmis Abü-Tat,
Aqllmün, Marqünas und Caaä (statt Ca) noch folgende erdichtete
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Namen ägyptischer Könige and Zauberer zum Besten: Bilbeis,

Restftl el-Fara
c
ün! , Ktmas el-Harmist , DtAs-Müs,* Brahmtüs,

Ftlaüs , Tibarlnns. Nach Ewald's Theorie mtlssten die letztem

fortan als unverdächtig angesehen werden
;
denn warum, könnte

man argumentieren, brauchte ein so gescheuter Mann, wie der

Verfasser des Shauq el-Mustaham ,** diese Namen zu erfinden,

da ihm ja überlieferte Namen zur Band waren? —

IV.

Endlich soll auch in Bezug auf die Sprache nach Ewald die

- he der nabatäischen Landwirtschaft keineswegs verzweifel'

stehen. In den Worten des von mir S. 15 f. besprochenen Ge-
betes findet er: Herr. Herr, der heissl Herr, sende, \\v\\\ herab

deine Kraft lo Steinschneider, Zur pseudepigraphischen Litera-

tur S. 8 h.it aus derselben Zeile herausgebracht: »Mein Herr,

Herr des Himmels, <> Herr, löse ihre Kraft!« Die Uebereinslim-

mung beschränkt sieh mithin auf die Worte »Herr« und »Kraft«.

Mehr hat auch Ewald in dein Gebete nicht zu entziffern ver-

mocht. Das liis auflbn Wahshijjah's Zeit erhaltene Nabatäische

kenne, meint er, nur eine Art von Aramäischem gewesen sein.

Dies käme also heraus auf die von mir, für den Fall, dass in der

Thal eine lebendige Sprache vorließen sollte, in Aussiehtee-

stellte Eventualität, dass sie dvn Stempel eines spätem ostara-

mäischen Dialektes tragen werde. Daraus foUt aber für die

• Wohl Diös Jus, (1. i. .tibg i/o?.

**) Abgesehen von den den Arabern geläufigen Autoritäten Harmis,

Asqalibüs, Fitäghöras, Dbimoqratis, Suqrät, Illälun, Aristüs, Disqürt-

ilus , Beltnäs, Betalimüs el-Junänl werden folgende griechische Eigen-

namen angeführt, «in« sich theilweise auch wirklich als Schriftstellerna-

nii'ii nachweisen lassen: Arki.uhants ['Aoyiy(rt}s) el-.Iunäni, DiogYmas

el-akbar, Qolfatriüa (K.).t6.iuTnog) , Maghnis, Marjanüs, siürjäntis (Zv-

tjiarög), Trisbig'isllamüs ThÜwasllÜS [TpiqfityiOJOS &£oßa<tiX£Vs) , /ösim

el-Ebri, endlich folgende Phantasienanien , denen aber doch Worter, die

im Griechischen wirklich etwas bedeuten, zu Grunde liegen: Farangiüsb

(iftcn'yyi n; , GhamighAshir >«itf.t{y(cg O-rjQ) el-Jünäni, Huliäiis (o Avalog)

el-Jünant, Qustugis 'custodiens) el-Jünani. Der König Berdüts es-Surjäni

ist wahrscheinlich der auch bei tfas'üdl vorkommende Beridas. Es geht

aus diesen Beispielen hervor, ilass dem Verfasser des Shauq el-Mustahäm

eine ziemliche Kenntniss griechischer Dinge zu Gebote stand , wie sie Ibn

Wnhshijjah notorisch besessen bat, welch.' aber nichl leicht Jemand dem
Kopien Ewald's zutrauen wird.



94

Echtheit der nabatäischen Landwirtschaft nicht eben viel

:

denn dass Ihn Wahshijjah als Nabatäer den zu seiner Zeit von
seinen Landsleuten gesprochenen Dialekt kennen mussle und,
auch wenn er fälschte, bei seinen Fälschungen am Bequemsten
gerade diesen zu Grunde legte, ist selbstverständlich, und ich

habe dies so wenig geleugnet, dass ich vielmehr in dem Vten

Abschnitte, wo ich den Betrug aus der Sprache nachgewiesen
habe, gerade von einer solchen Voraussetzung ausgegangen bin.

Ewald hatte sich gleich zu Anfang S. 93 beeilt, in einer

Anmerkung, in welcher er sich sogar herabliess meinen Namen
zu nennen, diesen ganzen Theil meiner Untersuchung und recht

eigentlich den Kern derselben mit der einfachen Bemerkung zu

beseitigen, dass ihr Urheber »nicht sowohl Kenner morgenlän-
discher Sprachen als vielmehr blos Historiker ist«. Da somit
dem Laien, der aus seinem Laienthume noch obendrein kein

Hehl gemacht hat, der Grossmeister morgenländischer Sprach-
wissenschaft gegenübertritt, so fühlt sich dieser begreiflicher

Weise sehr sicher. Er entwickelt dann
, dass die Endigung der

meisten Eigennamen auf a gut aramäisch sei, findet darin einen
»sichern Beweis, dass Ibn Wahshijjah diese ganz eigentüm-
liche Sprache als seine alte (?) Volkssprache wirklich verstand
und aus ihr in's Arabische übersetzen konnte«, stellt dann die

Vermuthung auf, dass der Auslaut i in anderen Eigennamen
sich aus älterem ü, welches die echt nabatäischen Münzdenk-
male aufweisen, entwickelt habe, und sagt sogar S. 109: »aber
auch die fremden Namen, welche in das Nabatäische eingebür-
gert waren, halten in ihm eine ganz andere Gestalt angenom-
men als im gewöhnlichen Aramäischen: wie Irmisä zwar schon

nach meiner früheren Behauptung sicher erst aus 'EQfiijg so

umgebildet ist, aber doch ganz anders lautet als das im Ara-
mäischen gebräuchliche Harmis«. Gerade von dem ganz eigen-
thümlichen Ueberaanasprozesse fremder Eicennamen in's Na-
batäische, die mit jenen gut nabatäischen Endungen ä und i,

mitunter auch mit einem entsprechenden Vorschlag versehen
werden, sonst aber vollkommen intakt bleiben, war ich ausge-
gangen, halte darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Prozess
allen Erfahrungen, die man in Bezug auf die Entlehnung frem-
der Namen in anderen Sprachen mache, völlig in's Gesicht
schlage, und hatte vor Allem nachgewiesen, dass eine derartige

Nabatäisirung nicht etwa blos, was weniger verfänglich wäre, an
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griechischen, sondern an einer langen Reihe arabischer Namen

vorgenommen wurden ist, und, zum weiteren Zeichen der völli-

gen Abhängigkeit vom Arabischen , dass nicht nur die sosehr

entstellten arabischen Formen der hebräischen Patriarchennamen

zu Grunde liegen, sondern Bogarda, wo im Arabischen zwei

Formen nebeneinander gebraucht werden, die entsprechenden

zwei in nabatäisierter Gestalt vorkommen. Um dies nachzu-

weisen, war keine liefe Sprachkenntniss nöthig, sondern ledig-

lich ein offenes Auge für das, was jedem unbefangenen Beob-

achter in die Augen springt. Aber wie gewöhnlich schweigt

Ewald über d iese Ha u p l sache ganz! ich.") Si.it t dessen

stützt er sich auf ein ungedrucktes ihm von Ghwolson milge-

theiltes Verseichniss ungewöhnlicher Pflanzennamen der naba-

Ittischen Landwirthschaft , die sie theils als nabaläische, Iheils

als altarabische, theils auch wohl als germaqanische, als chal-

däische und als jemenische (!) bezeichnet: »solche Namen also

gehen in grosser Fülle durch das ganze lange Buch, und wie

konnte man dabei schon an sich annehmen, d.iss sie alle blos

erdichtet seien (S. 108) ?« Gerade diese Namen waren es, die

den trefflichen Meyer zuerst Verdacht schöpfen liessen; wir

sehen der Veröffentlichung des Verzeichnisses nabaläischer und

altarabischer, »von den gewöhnlichen arabischen sehr ab-

weichender« Pflanzennamen mit grosser Gemülhsruhe entgegen

uud ahnen, dass bei so grosser Fülle an Frachtexemplaren wie

nabat. Sha'ara-Habbära für arab. Sha'ar el-habbax kein Mangel

sein wird.

V.

Blickt man nach dem Allen zurück und stellt eine Verglei-

chung an, wie schwache Gründe für Ewald zur Verdammung

des Shauq el-Mustahäm genügten, und wie selbst die stärksten

*) Die Uebereilungen, die wir dem grossen Gelehrten mehrfach nach-

zuweisen Gelegenheit hatten, bürgen zur Genüge ilafür, dass auch hier

nur ein für uns freilich recht unangenehmer Zufall sein Spiel gehabt hat.

Wer aber wie Ewald sich das ebenso erhabene als schwere Amt eines

.Sittenrichters der deutschen Wissenschaft auferlegt hat und oft genug in

der Lage ist, Gelehrte, die anderer Ansicht als er sind, als unwissen-

schaftlich, in zweiter Instanz aber als unsittlich brandmarken zu müssen,

der sollte auch den Schein vermeiden, als Hesse seine Gewissenhaftigkeit

in der Wiedergabe fremder Ansichten etwas zu wünschen übrig.



96

Gründe seinen Glauben an die nabatäische Landwirtschaft

nicht zu erschüttern vermögen , so kann man sich über diese

neueste Probe der alten Kunst vov rJTTO) löyov y.qsltzio tvoleIv

eines Lächelns nicht erwehren. Fragt man, was für eine posi-

tive Ansicht denn Ewald, indem er die meinige verwirft, an die

Stelle setzen will, so erfahren wir allerdings S. 92, dass er

»von Anfang an darauf gedrungen hat , man möge die verschie-

denen Stoffe, aus welchen das Werk unverkennbar besieht,

wohl sondern«, bisher ist aber diese incongruente Zusammen-

setzung für Niemand als für Ewald erkennbar gewesen. Der

einzige Beweis, auf den er sich anfangs stützen konnte, war die

vermeintliche successive Ueberarbeilung und Vermehrung der

nabatäischen Landwirtschaft durch Daghrilh, Janbtishäd und

Quthami , und der Glaube, dass Quthämi über seine Zeit nichts

Bestimmtes aussage (Göttinger Nachrichten 1857 S. 150): nach-

dem Chwolson selbst beide Annahmen als irrthümlich zurück-

genommen hatte, Hess auch Ewald in den Göttinger Anzeigen

1859 S. 1128 den Qüthami als Hauptverfasser gelten, und muss

nun folgerichtiger Weise Alles, was uns über die Zeit Quthämi'

s

hinausführt, als seinem Werke fremde Zusätze ansehen und auf

Rechnung jüngerer Ueberarbeiter setzen. Es liegt auf der Hand,

dass für eine solche Annahme das blosse Vorhandensein späten

Zeuges neben Dingen, die an sich unverdächtig scheinen ,
kein

Beweis ist , da es ebenso gut zur Erhärtung der von mir ver-

fochtenen Ansicht dienen kann. Ich getraue mir den Nachweis

zu liefern, dass die Ansicht des Göttinger Gelehrten von einer

Entstehun« unserer nabatäischen Landwirtschaft durch das

Anschiessen jüngerer Bestandteile an einen echten Kern sich

zwar in der Theorie recht hübsch ausnimmt, sobald man sie

aber praktisch durchzuführen sucht, Schiffbruch leidet. Sieben

Stellen der nabatäischen Landwirtschaft hatte Ewald bisher

ausdrücklich als alt und echt, andere sieben ausdrücklich als

jüngeren Ursprungs bezeichnet. Es lässt sich beweisen, dass

die ersten sieben unzertrennlich mit anderen Angaben verquickt

sind, die den Stempel späterer Erfindung auf der Stirn tragen,

andrerseits dass die zweiten sieben sich unzweideutig für sehr

alten Ursprungs ausgeben und von ihren Umgebungen nicht

lostrennen lassen.

I. 1) Mit der Erwähnung des vermeintlichen Sephuris (G.

N. 1861 S. 105) sind die Daten verbunden, aus denen folgen
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winde, dass derselbe gegen 84650 v. C. regiert bat, was, in

Erwägung namentlich des nichts weniger als mythisch gefärb-

ten Berichts üb«>r jenen König, eine so abenteuerliche Abwei-

chung von der geschichtlichen Zeitrechnung ist , dass derglei

eben unmöglich aus dem I Uen oder auch nur aus dem 8len

Jahrb. v. (!. herrühren kann, i Di«- Saue vom Tode <l«'s Tam-
nn'iz und der Todtenklage der Götter (i. N. 1864 S. 104) bezieht

sieb auf die Planetenordnung, die den römischen Namen der

Wochentage zu Grunde liegt, und auf den im Koran erwähnten

arabischen Gott Nasr, und berührt sieh so eng mit der Legende

vom heiligen Georgias, dass entweder diese aus ihr entstanden

sein muss oder umgekehrt: da sich nun für den heiligen Geor-

gios als Urbild ein Wesen nachweisen lä'sst, das weder mit

Taminüz noch überhaupt mit einer semitischen Gottheit das

Geringste EU schallen hat, so muss jene Alternative zu Ungun-
sten des Tammuz entschieden weiden. Ewald hat in den G. A.

1860 S. 1328 zu zeigen gesucht, wie sich die eigentümliche

Rolle des Taminüz bei lbn Wahshijjah aus der echten Gestalt

des Tammuz- Adonis habe entwickeln können, und wir sind

nicht gesonnen, die geschichtliche Möglichkeit einer solchen

Umgestaltung zu leugnen. Wenn derselbe aber jetzt (G.N. 1864

S. 105) sich auf diese Möglichkeit stützt und die Sage in Ihn

Wahshijjah's Auffassung für wesentlich dieselbe erklärt, »welche

wir ganz unabhängig von den nabatäischen Büchern auch sonst

im Alterthume wiederfinden«, so ist dies ungenau: mit der

aus den Classikern bekannten Adonissage berührt sie sich gar

nicht, wohl aber bis zu einem gewissen Grade mit der Tammuz-
sage der harranischen Sabier: und da zum Ueberfluss lbn Wah-
shijjah selbst in gewohnter selbstgefälliger Manier auf den gros-

sen Unsinn Bezug nimmt, den die Sabier über Tammuz zusam-
menfabeln (ChVolson, Ueber Tammuz S. 55), so liegt nichts

näher, als dass seine Erzählung einer Verzerrung der sabischen

Legenden ihren Ursprung verdankt. 3) Die Nennung des Nimrotl

und der kanaanäischen Könige (G. N. 1857 S. 154) hängt aufs

Engste mit der des Abraham zusammen : für die Verbindung

beider sind aber späte von den Juden auf die Araber überge-

gangene Fabeleien von uns als Quelle nachgewiesen worden,

aus denen sich auch der plumpe Anachronismus, mit dem von

Goldmünzen Nimrod's geredet wird, zur Genüge aufhellte.

4) Von den urallen kanaaniiischen Weisen (G. N. 1857 S. 152)

1862. 7
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sind gerade die berühmtesten und am Häufigsten angeführten

AnühA und Ibrahim, die notorisch keine Kanaanäer waren und
deren Geschichte zum Theil unzweideutig an koranische Legen-

den anknüpft (vgl. Zeitschr. XV S. 38. 44). 5) Die verhält-

nissmässig am Wenigsten verfängliche Notiz von einer uralten

Vertreibung der Kanaanäer aus Babylonien nach Syrien (G. N.

1857 S. 155) ist aufs Innigste verwebt mit einer auf Stelzen

gehenden politischen Tüftelei Qüthämi's, die sich im 14ten

Jahrh. v. C. drollig genug ausnimmt. 6) Die Erzählung vom
Tode des Janbushäd (G.N. 1857 S.150), des wegen seines offen

zur Schau getragenen Rationalismus bei Lebzeiten mit einem

Tempel beehrten uralten Literaten, enthält unter Anderem den

Passus, in welchem Qüthämi die grössere oder geringere Ent-

leerungsfähigkeit seiner Thränendrilsen bei den Klagen um
Janbushäd und um Tammüz mit chronologischen und philoso-

phischen Gründen motiviert — ein Prachtstück salbungsvoller

Schulmeistern
, um welches das 14te Jahrh. v. C. zu beneiden

ist. 7) Janbushäd' s Kenntniss von den Himjariten (G. N. 1857

S. 158) kritisiert sich selbst, wie ich in der Zeitschr. XV S. 70

auseinandergesetzt habe. Wir wenden uns

IL zu den Stücken ,
deren jüngerer Ursprung von Ewald

anerkannt worden ist : i ) die Stelle über die Pehlewisprache

(G. N. 1859 S. II 34) ist möglicher Weise ein Zusatz Ibn Wah-
shijjah's (Chwolson , Ueber Tammüz S. 112), mag also hier bei

Seite bleiben. 2) Die Erwähnung der syrischen Suraner (G. N.

1857 S. 150) gehört zu einer kurzen Notiz, die Qüthami über

seine Person gibt, und lässt sich nicht ausscheiden. 3) Her-

mes und Agathodämon (G. A. 1859 S. 1130) kommen in einem

Gitate aus Janbushäd vor. 4) Von den Angaben über die Ionier

(G. A. 1857 S. 159) steht die, welche sie im Besitze von Syrien

kennt, in einem Bruchstücke des uralten Mäsi ; andre, wie das

ionische Sprüchwort vom jemenischen Zaubrer und das ionische

Land Britannien, sind ohne Annahme eines Betrugs völlig un-
erklärbar: ich berufe mich auf das Zeitschr. XV S. 28 Gesagte.

5) Asqulebithä (G. A. 1859 S. 1133) ward von dem Zauberer

'Ankebüthä eifrig studiert, der selbst wieder älter als Adami,

Mäsi's Grossvater, war (vgl. Chwolson S. 52. 166). 6) Die Be-

nennung aller Geschöpfe durch Adami (G. N. 1757 S. 163;

kommt in einem Prioritätsstreite vor, der wie nur irgend etwas

den Stempel des Pseudo-Quthämi trägt. 7) Die Angabe, dass
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bbttha Adaml's Sohn sei (G. N. 1857 S. I4S . hängt , wie man

aus Chwolsoo S. I (.7 sehen kann, auf das Engste mit der über

die Ueberlieferung der Adamischen Schriften zusammen, diese

aber ist rocht eigentlich der Angelpunkt von Qulbaml's Polemik

geizen tue Ishilhianer, die sich durch die ganze nabatäische

Landwirthschaft hindurchzieht.

Nach dem allen wird man es uns Dicht verdenken können,

wenn wir die Anwendbarkeit der Ewald'sehen Lieblingsidee

von einer schichtweise vor sieh gegangenen Entstehung auch

der nabatäischen Landwirthschaft die bei der verzweifelt per-

sönlichen Färbung dieses Buchs sehen a priori nicht unbedenk-

lich istj so lange in Altrede stellen , bis ernsthafte Gründe für

sie vorgebracht worden sind. Auch das quantitative Verhältniss

der älteren zu den jüngeren Bestandteilen würde hier keines-

wegs gleichgiltig sein, die Brauchbarkeit der nabatäischen

Landwirthschaft vielmehr hiervon wesentlich abhängen. Wah-

rend aber die »Bemerkungen über die nabatäischen Schrillen

und eine beabsichtigte Herausgabe derselben« aus dein .1. 1857

uns den Eindruck hinterliessen , als hielte ihr Verfasser etwa

9
/10 für alt, Vio für spätere Zuthat, so sieht es dagegen nach der

Anzeice von Chwolson's Schrift »über Tammüz« vom J. 1 800

aus, als müsse etwa yi0 echt und 9
/, eingeschoben sein: und

doch, meinen wir, reden schon die bisher veröffentlichten Aus-

züge aus der nabatäischen Landwirthschaft deutlich genug, um
hinsichtlich der Frage, welcher von beiden Bestandteilen über-

wiegt, aus dem Schwanken herauszukommen. Weitere Ver-

öffentlichungen aus dem Felde von Ibn Wahshijjah's Thäligkeil

werden, wie sich voraussehen lässt, Herrn Prof. Ewald, will er

nicht mit seiner ganzen kritischen Vergangenheit brechen, zu

einer weiteren Herabstimmung seiner Erwartungen nöthigen.
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SITZUNG AM I. .11 II 1863.

Herr Overbeck las über die Bedeutung der knienden Jüng-

lingsfigur der münchener Glyptothek.

Seitdem ich vor mehr als zehn Jahren mit dem Versuche

hervortrat 1
) für die berühmte Statue eines knienden Jünglings

von zartem Alter in der Glyptothek zu München, welche popu-

lärerweise den Namen eines oNiobidena oder des »Ilioneus«

trug und noch trägt, obgleich schon vor mir gewichtige Auto-

ritäten sieh mehr oder weniger bestimmt gegen diese Benen-

nuni: und gegen die Verbindung mil der Niobegruppe ausge-

sprochen hatten 2
, eine neue positive Erklärung aufzustellen,

indem ich vorschlug, in dem Jüngling den von Achilleus mit

dem Todesstreiche bedrohten Troilos zu erkennen, ist auf

diese meine Erklärung bei erneuter Besprechung des vortreff-

lichen Weikes von so manchen hochachtbaren Gelehrten 3

)

Bücksicht genommen worden, dass es mir nahe liegt, nun auch

1) Gallerie heroischer Bildwerke I. S. 363 f., wiederholt mit einigen

Zusätzen in m. kunstarch. Vorlesungen S. si f., Geschichte «I. griech.

Plastik 2. S 123. Note 60 , die archäolog. Sammlung der Univ. Leipzig,

S. 63 f.

I schorn, Kunstblatt 1828. Xo. 45, Beschreibung der Glyptothek

1837. S. H1 f. ü. Müller im Handb §. 126, 4 und im Te\t zu den Denk-

mälern d a. Kunst zu Taf. 34 E. Welcker im Katalog des bonnerGyps-

museums, 2. Aufl. S. 44, und etwas bestimmter Alte Denkmäler 1.S. 243 1".

3) II. a. Muller in der Zeitschrift f. d. AIterthumsWissenschaft

isö 4. S. 50. örlichs in den N. Jahrbb. für Phil. u. Päd. Bd. L.W. S. 182.

Bursian das. Bd. LXXVII. Hft. 2. S. 108. Wiesel er in der neuen Aus-

• der Denkmäler d. a. K. zu Taf. 34 E. v. Lützow, Münchener Anti-

ken, Heft 3. S. 29 (vgl. die Anzeige von Bursian im Centralblatt i»63.

52»), endlich Stark in seinem jüngst erschienenen Buche: Niohe und

die Niobiden S. 25ü IT.

1868.



meinerseits noch einmal auf den Gegenstand zurückzukommen

und das Ergebniss meiner bei dem Erscheinen jeder neuen Be-

sprechung wiederholten Prüfung öffentlich vorzulegen. Eine

ganz besondere Veranlassung hiezu finde ich aber in der Art,

wie meine Erklärung aufgenommen und besprochen worden

ist. Unbedingte Zustimmung nämlich habe ich nicht gefun-

den''), unbedingten Widerspruch nur bei Urlichs und Bursian
;

die Meisten haben einen Theil meiner Ausführungen, der Eine

diesen und der Andere jenen adoptirt, und dabei sind so man-
cherlei Widersprüche herüber und hinüber laut geworden, dass

ich, der ich auch heute noch von der Richtigkeit meiner Erklä-

rung in allen ihren wesentlichen Theilen überzeugt bin, ohne

damit behaupten zu wollen, ich habe in meiner Begründung

überall das rechte Wort gefunden, die Hoffnung noch nicht

aufgeben kann, durch eine erneute und auf alle in der Discus-

sion hervorgetretenen abweichenden Auffassungen und Be-

hauptungen eingehende Prüfung der ganzen Streitfrage, die-

selbe ihrer Entscheidung wesentlich entgegenzuführen. Auf

alle Fälle aber ist es gut , wenn die einmal mit einer gewissen

Lebhaftigkeit eröffnete und fortgesetzte Discussion über ein so

bedeutendes Monument so lange auf demselben festgehalten

wird, bis sie entweder zur Entscheidung gelangt, oder bis sich

die Überzeugung allgemein befestigt, dass alle Argumente er-

schöpft seien , ohne dass wir mit den uns gegebenen Mitteln

zur Entscheidung gelangen können.

Meine Thesen nun in Betreff der münchener Statue haben

einen negativen und einen positiven Theil. In dem ersteren

stellte ich in Abrede, sie könne zur Niobidengruppe gehört ha-

ben , wofür ich (in m. Gesch. d. Plast, a. a. 0.) Welcker, Alte

Denkm. a. a. 0., folgend, als Gründe anführte: die Zahl der

Söhne (7) sei ohne sie vollständig, man müsste denn ihr zu

Liebe den populärerweise so genannten Narciss 5
) opfern, der

augenscheinlich an seinem rechten Platze sei , und weiter, es

haben alle Niobiden Gewandung, die münchener Statue allein

4) Gerhard bezeichnete in der Arch. Zeitung von 1852, Anzeiger

S. 210 die Statue als »eine auf Niobiden oder auf Troilos gleich anwend-
bare Jugendschönheit«; Wieseler adoptirte den von mir vorgeschla-

genen Namen, nicht aber die Motive meiner Erklärung.

5) S. bei Stark a. a. 0. S. 254, Tat. 13, 3
;
bei Müller, Denkmäler

d. a. Kunst 1. Tat'. 34. No. 142 B., m. Gesch. d. Plastik Fig. 69 a.
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ist völlig nackend. Auf weitere Gründe für meine Negation,

welche in denen für meine neue Benennung begriffen und \on

ihnen nicht zu trennen Bind, komme ich zurück; hier möge

unachst angefahrt werden, was die übrigen Theilnehmer an

der Debatte über diesen ersten Theil meiner Behauptungen ge-

tagt haben.

\ orweg aber sei hier nochmals daran erinnert, dass wah-

rend schon (».Malier [Handb. a.a.O.) ausgesprochen hatte, die

Statue könne aus der Verbindung mit den Niobiden kein»' ganz

genügende Erklärung erhallen, Welcker, der dies (A.D.a.a.O.)

anführt, hinzufügt: »er Müller versteht die Symmetrie der

Compositum. Eine noch grössere Schwierigkeit entspringt für

dies herrliehe Denkmal aus der Zahl, da wir acht Sühne, die

auch nicht einmal irgendwo vorkommen, nimmermehr zugeben

werden. Auch ist der Stil viel weicher, die Figur ohne alles

Gewand, das Niederknien ohne Wunde nach dem Charakter

des Ganzen unwahrscheinlich.« Aul' die Stilverschiedenheit und

auf die Verschiedenheit der Compositum, dass die münchener

Statue ftlr allseitige Betrachtung ausgearbeitet sei, wie dies bei

den Niobiden nicht der Fall ist, hatte auch Schorn (a. a. 0.)

hingewiesen.

Von den Neueren ist Urlichs, der a. a. 0. S. 181 meint, es

lasse sich nicht beweisen, dass diese schöne Figur zur Niobi-

dengruppe gehöre, aber auch nicht das Gegentheii, auf die

Gründe, welche gegen die Verbindung mit der Niobidengruppe

sprechen, eben so wenig eingegangen wie Bursian , der (N.

Jahrbb. a. a. O.j trotz diesen Gründen »durchaus nicht zwei-

felt, dass uns in dem münchener Torso ein Rest der Niobae

liberi morientes , welche Plinius sah, erhalten sei«, und der

auch in seinen neuesten Äusserungen über die Frage der Ge-

gengründe gegen die Bedeutung der Statue als Niobide keine

Erwähnung thut.

Auch v. Lützow, dw über das Verhältniss des münchener

Torso zur Niobidengruppe zu keinem bestimmten Ergebniss

kommt, hat sich über die Gegengründe nicht ausdrücklich aus-

gesprochen. Entschieden gebilligt werden diese dagegen von

Wieseler*) und von Stark , der in einer ausführlichen Erörte-

6) A. a. 0. »Diese Dicht allein durch grössere Trefflichkeit der Ar-

beit, sondern auch durch die gänzliche Gewandlosigkeil von den bekann-

I

•
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rung dieselben noch wesentlich durch die Bemerkung verstärkt

und in das hellste Licht setzt, dass nicht allein alle Statuen von

Niobiden, sondern auch alle sonstigen bildlichen Darstellungen

derselben in griechischen, römischen und etruskischen 7
) Relie-

fen, in Terracottaßeuren, in Vasen- und Wandgemälden und in

geschnittenen Steinen mindestens einen Rest von Gewandung

bei ihnen zeigen. »Es wäre nun sehr verwunderlich, sagt Stark,

wenn ein so ausgezeichnetes, echt griechisches Werk, wie die-

ses, darin nicht allein die ganze Tradition verliesse, sondern

auch das aufgäbe, was in allen sonstigen Niobidenstatuen eine

so besondere Quelle von Schönheiten geworden ist.« So gewiss

dies richtig ist, so wenig kann ich Stark in seinem weiteren

Argumente folgen, denn wenn er mit Schorn (a. a. 0.) »in allen

Theilen des Torso eine süsse Ruhe und Behaglichkeit
herrschend findet« und meint, der Sturm der Bewegung, wel-

cher gleichsam durch die ganze Reihe der Niobiden dahin-

braust, berühre diesen Körper nicht, so w:eiss ich in der That

Weniges auf dem ganzen Gebiete unserer Wissenschaft zu nen-

nen, das meiner Anschauung von der in einem antiken Kunst-

werke ausgedrückten Situation in allen Theilen stärker wider-

spräche, als diese Schorn-Stark'sche Auffassung und Schilde-

rung unseres Fragmentes 8
).

Folgen wir nun hiedurch veranlasst der Auffassung und

Schilderung der Situation auch bei Anderen. Ich selbst, wenn
ich hier von mir beginnen darf, was wenigstens chronologisch

gerechtfertigt sein dürfte, habe mich in meiner ersten Be-

sprechung so ausgedrückt:

ten Niobiden verschiedene Figur ist gewiss mit Unrecht zu einer

Nlöbidengruppe, geschweige zu der bekannten gerechnet.«

7) Über eine zweifelhafte Ausnahme in einem etrusk. Relief siehe

Stark S. 257. Anm.

8) Wenn Welcker in s. bonner Katal. a. a. 0. S. 44 von dem Torso
schreibt: »alle Formen drücken nur glückliche Beweglichkeit der Jugend

und heiter gefällige Schönheit aus, nichts Convulsivisches, Nichts, das

auf die Erstarrung des Schreckens deutete«, so stimmt das nur scheinbar

überein, während es in der That etwas ganz Anderes meint und besagt;

denn Welcker handelt von den Formen dieses Körpers, die Niemand
anders finden wird, als wie er sie schildert, und wenn die letzte Zeile die

Situation angeht, so ist zwischen der Abläugnung von Convulsionen und
Erstarrung und der Behauptung von »süsser Ruhe und Behaglichkeit« ein

himmelweiter Unterschied.



Die bisherige Erklärung sieht einen Niobiden, der in Angst

vor den furchtbaren Pfeilen Apollons, Haupt und Arme nach

oben wende, um von der Gottheit Gnade zu erflehen oder die

Geschosse abzuwehren. Aber Gnadeflehed ist hier gewiss nicht

ausgedrückt, die energische Wendung <!•'* Körpers nach rechts

herum, die grössere Erhebung des rechten Armes, die Art wie

der Oberkörper wie gewaltsam nach links ubergebogen wird,

dies Alles zeigt, dass von Flehen nicht die Rede sein kann,

sondern nur von Abwehr. Aber was wird abgewehrt? Apol-

lons Geschoss, das unfehlbare, weither fliegende? Nein, nim-

mermehr; nur eine in unmittelbarer Nähe befindliche, aus un-

mittelbarer Nähe augenblicklich und sichtbar wirkende Gefahr

kann dies Ausweichen und Abwehren hervorbringen , nur der

Spitze einer Lanze, der gezückten Klinge eines Schwerdtes,

das der nahe Feind schwingt, gegenüber kann sich der Jung-

ling so geberden, wie er es ihut.a Für d^s Knien nahm ich we-

der eine Verwundung noch Angst als Motiv an, sondern be-

hauptete, eine stärkere Kraft habe den zarten Jüngling auf den

Boden geworfen und bedrohe ihn jetzt mit dein Tode. In mei-

ne!- Gesch. d. Plastik präcisirte ich dies noch dahin : »der Jung-

ling isl von einer physischen Gewalt kniend zu Boden geworfen

worden, von dem er sich emporzuringen strebt, und wird von

einer sichtbaren und nahen Gefahr bedroht, vor dw er mit dem
Oberkörper ausweicht und die er mit den Armen abzuwehren

strebt Pfeile, die aus der Entfernung mit unberechen-

barer Schnelligkeit heranfliegen, kann es Niemand einfallen mit

den Armen abwehren zu wollen, so wenig wie Büchsenkugeln;

vor aus der lerne wirkenden Schusswaffen ist Überhaupt nur

eine Bettumj möglich: schleunige Flucht, wie denn auch alle

Niobiden fliehen, die nicht schon getroffen sind.«

Vergleichen wir hiermit die späteren Besprechungen, so

meint Urlichs, der ja auch den Niobiden in unserer Statue

nicht aufgeben möchte, es sei »möglich, dass der rechte Arm
den Kopf gegen die von oben fliegenden Pfeile, der linke sowie

die zusammenseschmieste Haltung den Leih schützen solle;

möglich auch, dass der Kniende , eben getroffen, den rechten

Arm inslinctmässig halb zur Abwehr, halb vor Entsetzen er-

hebt, während der linke nach der Stelle hinfährt, wo der Pfeil

den Jüngling getroffen hat, nach dem Unterleibe. Dass die

Wunde nicht sichtbar ist, verschlägt Nichts; sie fehlt auch bei
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dem liegenden Niobiden in München sowie bei dem auf ein Knie

gestützten zu Florenz.« — Bursian, der sieh überhaupt wesent-

lich an Urlichs anschh'esst und auch jetzt noch besonders auf

dessen Äusserungen zurückweist (Cenlralbl. a. a. 0.) , findet

»die kniende Stellung, die deutlich indicirte Richtung des An-
gesichts und des rechten Annes nach oben vortrefflich passend

für einen verwundeten Niobiden.«

Hierzu glaube ich Folgendes bemerken zu müssen. Ein

durch Verwundung motivirtes Knien finden wir hei zwei aner-

kannten Niobiden (bei Müller D.a.K. 1. 142B.m und 142 B.e;

bei Stark Taf. 13, 3 und Taf. 17, 11), von denen ersterer auf

beiden Knien, letzterer auf einem, dem linken liegt, währender

das rechte Bein seitwärts anstemmt. Bei diesem letzteren liegt,

wie das auch Stark (S. 251) des weiteren na'chgewiesen hat, das

Hauptmotiv der Stellung und Bewegung in dem Aufstemmen

und Widerhaltsuchen, und dies ist in wirksamster Weise durch-

geführt, während zugleich jede nach aussen gehende, abweh-

rende und segenwirkende oder auch Hilfe suchende Bewesung
ausgeschlossen ist. Hierdurch treten denn auch sehr bedeu-

tende Verschiedenheiten zwischen dieser und der münchener

Statue auf, welcher in der ganzen Stellung und, nach Urlichs
1

und Bursian's Meinung, auch im Motiv der Verwundung, die

andere kniende Niobidenslatue, der s. g. Narciss, ungleich ver-

wandter ist. Nun beachte man aber wohl , wie bei diesem das

Motiv der Verwundung vor Allem darin seinen Ausdruck findet,

dass er mit der einen Hand, der linken (der rechte Arm ist mit

der ganzen Schulter ergänzt und es ist sehr zweifelhaft, ob

diese Ergänzung, welche den Arm »im einfachen Ausdruck der

Wehklage« wie Stark sagt, grade emporgestreckt zeigt, das

Richtige getroffen hat), nach der verwundeten Stelle im Rücken

greift. Es unterliegt nun wohl keinem Zweifel, dass ein sol-

ches Hingreifen nach dem Orte der Verletzung, welches denn

auch in allen Niobidendarstellungen besonders häufig wieder-

kehrt (vgl. die Stark'schen Tafeln), die natürlichste, ja die bei-

nahe mit Nothwendigkeit geforderte Bewegung sei für einen

Menschen , welcher durch eine plötzliche Verwundung auf die

Knie sestürzt ist. Das hat auch Urlichs ceizenüber der mün-
chener Statue empfunden und deshalb geschrieben : »möglich,

(biss der linke Arm nach der Stelle hinfährt , wo der Pfeil ge-

troffen hat, nach dem Unterleibe.« Ich muss aber sehr ernst-



lieh bezweifeln, dass irgend ein Zweiler eine solche Möglich-

keit zugeben wird, sintemal diese eine völlig andere Richtung

des linken Armstumpfen bedingen würde. Audi ist keiner der

übrigen Theilnehmer an unserer Discussion aul diese angeb-

liche Möglichkeit eingegangen, so wenig wie ein Früherer sie

gtatuirt bat, vielmehr haben Wieseler, \. I.üt/ow und Stark in

vollkommener Übereinstimmung mit meiner Auffassung ein

Erheben und Vorstrecken beider Arme angenommen 9
). Irre

ich nun nicht durchaus , so wird biedurch die Annahme einer

Verwundung als das Rloth des Kniens unseres Jünglings wenn
nicht absolut ausgeschlossen — wer möchte so sprechen? —
so doch in hohem Grade unwahrscheinlich gemacht.

Welches andere Motiv dieses Kniens sollen wir nun an-

nehmen? Wieseler meint , indem er der von mir aufgestellten

Ansieht widerspricht . das Knien deute vielmehr auf einen

Schutzflehenden; Troilos (denn in diesem Namen folgt mir ja

Wieseler] habe vor dem dargestellten Augenblick als solcher

(Sohützflehender) den Altar des Apollon umfasst gehabt, »den

wir uns grade vor ihm zu denken haben.« In wiefern sieh

diese Annahme mit dem Gange der Begebenheit in der Erzäh-

lung von Troilos' Tode, so weit wir diese ;ms den Monumenten
zu reconstruiren vermögen, vertrage, mag hier einstweilen, um
Überhaupt auf den von mir vorgeschlagenen Namen nicht vor-

greifend eingehen zu müssen, auf sich beruhen: hier will ich

nur versuchen, meine Zweifel an der Möglichkeit vonWieseler's

Auffassung der Situation von künstlerischer Seite zu begrün-

den. Bedenklich ist gewiss schon die Annahme, dass ein Altar,

dessen Umfassen doch das bestimmende Motiv derjenigen Be-

wegung, welche der dargestellten unmittelbar vorherging, ab-
gegeben hatte, nicht dargestellt ist oder gewesen sein, son-

dern nur hinzugedacht werden soll. Ganz gewiss freilich halle

9) Wie sei or: »die von den bekannten Niobidon verschiedene Figur

eines auf die Knie gesunkenen, in plötzlicher heftiger Bewegung
mit nach rechts erhobenem Gesicht und ebenso aus-
streckten Armen abwehrenden Jünglings« U. s. \v.; v. Lützo \v

»Kopf und Anne waren zweifellos nach rechts emporgewen-
det«; Stark »ein auf beide Knie niedergeworfener, eben zum
Jüngling heranreifender Knabe biegt sich angstvoll auf der linken Seite

ein, wahrend er mit den gehobenen beiden \imen und dem auf-

wärts gewandten, zur Seite gebogenen Haupte Höhend und abwohrend
einer rechts von oben kommenden Gefahr zu begegnen strebt.«
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dieser Altar in einer statuarischen Gruppeneomposition nicht

dargestellt werden können ,
ohne eine Hauptansicht der Statue

zu verdecken, ja ohne die ganze Composition in der bedenk-

lichsten Weise zu unterbrechen ; allein das macht die Forde-

rung seiner Supplirung aus der Phantasie noch um Nichts wahr-

scheinlicher. Überhaupt sollte man, wie mir scheint, mit

diesen Phantasieergänzungen von Statuen und Gruppen vor-

sichtiger sein, als man es ist
10

); denn so sehr auch die alte

Kunst gewohnt ist, Parerga untergeordnet und mehr andeu-

tungsweise zu hehandeln, so dürfte doch, und zwar im ursäch-

lichen Zusammenhange hiermit, schwerlich auch nur ein ein-

ziges sicheres Beispiel davon aufzufinden sein , dass sie einen

die Situation in ihrem eigensten Motive erklärenden und be-

dingenden Gegenstand gänzlich unterdrückt und der Phantasie

des Beschauers beliebig, richtig oder auch nicht richtig zu er-

rathen oder hinzuzudenken überlassen hat. Zweitens ist es

fraglich, ob die Art, wie unser Jüngling kniet, auf seine Eigen-

schaft als Schutzflehender schliessen lässt. Bei der Beschrei-

bung des s. g. Narciss der Niobidengruppe sagt Stark S. 254

von diesem: »die Knie sind nicht nahe aneinander geschlossen

wie bei dem demüthig Hilfeflehenden, sondern ziemlich weit

auseinander gerückt Wirerhallen so den Eindruck einer

kräftigen Gestalt, die wenn auch in ihren Extremitäten erschüt-

tert und zusammensinkend, doch nach einer möglichst breiten

Widerstandsfläche sucht«, Worte, die sich mit geringen Ab-
weichungen auch auf unsere Statue anwenden lassen (vergl.

Stark S. 257). Die Darstellungen von knienden Schutzflehen-

den, Hilfeflehenden sind freilich selten und ich vermag nicht zu

sagen, welche Beispiele Stark im Sinne gehabt hat, als er seine

eben angezogenen Worte niederschrieb. Ein Beispiel bietet der

10) Das gilt mir besonders auch vom vaticanischen Apollon ,
den

man jetzt ziemlich allgemein als Einzelstatue betrachtet und zu dem man

aus der Phantasie verschiedene Gegner (Satyrn bald, bald Gallier) suppli-

ren soll, denen er die Marsyashaut oder die Ägis entgegenstreckt oder die

er mit seinen Pfeilen bedroht, während ich je länger desto fester der

Überzeugung bin, dass der vaticanische Apollon eine Figur aus einer

Gruppe ist, und sich nur als Theil einer Gruppe — ich sage nicht der

von mir früher und vor der Stephani'schen Entdeckung des Apollon Stro-

ganoff vorgeschlagenen Tityosgruppe — genügend erklären lässt. Die

Akten über diese Statue sind eben noch nicht geschlossen.
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am Omphalos in Delphi allerdings mit aneinander geschlosse-

nen Beinen kniende Oresl einer von Miliin, Uon. ined. -'. 29

Peint. de vai i, Gal. tnytb. 171 . 623, vgl. m. Call. b.Bildw.

9) publicirten Vase; ferner konnte man allenfalls an die,

wieder mit Beschlossenen Beinen, knienden Provinzfiguren «1er

Dareiosvase Archäol. Zeitung 1857. 103 und an einige kniende

Gnadeflehende in römischen Triumphalreliefen erinnern; aber

diese Beispiele passen hier nicht recht , und noch weniger las-

sen sich Milche benutzen wie die Bippodamia i\v* phigalischen

Frieses (Stackeiberg , Apollotempel Taf. i'.K m. Gesch. d. Plast.

Fig. 62. Gruppe 2) oder die Kassandra in der Vivenziovase

in. Gall. h. Bildw. Taf. -25. No. 24) oder diejenige einer an-

dern Vase (a. «n. 0. Taf. 27. No. 1), am wenigsten darf man

hier manche bekannte vor siegreichen Gegnern bittend kniende

Figuren anziehn wollen, da bei diesen wesentlich andere Mo-

tive bestimmend sind. Das eilt denn freilich auch, und zwar

selbst im Sinne der Wieseler'sehen Auffassung von der Situa-

tion des münchener Torso; denn auch nach Wieseler ist ja das

Schulzflehen am Altar des Apollon nicht das Motiv der eben

dargestellten Beweuuna, sondern der dieser vorangegangenen

und wesentlich nur des Kniens überhaupt ; in der gegenwärtig

dargestellten Situation erkennt auch Wieseler (s. seine in Anm. 9

ausgezogenen Worte
/

ein anderes Motiv als das wesentlich be-

stimmende. Und wie wäre das auch anders möglich , da man
ja doch das sich Zusammendrücken der Figur auf die schall

gebogenen Heine, ihre starke Biegung nach der linken Seile, das

Emporstrecken der Arme natürlich nicht aus der Lage eines

Schutzflehenden am Altar erklären kann. Und so bleibt nur

das Knien schlechthin übrig; da aber dieses offenbar Nichts

für das Knien eines Iliketiden specifiseh Charakteristisches hat,

während sich für dasselbe noch mehre andere .Motive denken

lassen , so ist die Annahme seiner Molivirung aus dem Schutz-

flehen augenscheinlich nicht aus der Statue selbst abgeleitet,

sondern sie ist aus dem, wie ich claube ohne genügende Unter-

laue, vermutheten Gange der Begebenheit in der Erzählung

y on Troilos' Tode auf die Statue Übertragen. — Nicht aus einem

conjecturalen vorhergegangenen Schulzflehen , sondern ganz

aus der gegebenen Situation seihst sucht denn auch Stark die

Statue zu motiviren und zu erklären: denn wenn er von ihr

sagt, der in ihr dargestellte Jüngling biege sich angstvoll auf
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die linke Seite ein, während er mit den gehobenen Armen und

dem aufwärts gewandten, zur Seite gebogenen Haupte einer

rechts von oben kommenden Gefahr Hellend und abwehrend zu

begegnen strebe, so konnte er sieh mit dem Worte »flehend«

(\cv Wieseler' sehen Auffassung zu nähern scheinen, von der

sich die seinige jedoch, wie die Fortsetzung seiner Besprechung

zeigt, wesentlich unterscheidet; jedenfalls ist aus den ge-

brauchten Ausdrücken »angstvoll«, »abwehrende u. s. w. sowie

aus der schliesslich vorgeschlagenen Deutung einleuchtend,

dass Stark die rechts von oben den Jünulins bedrohende Ge-

fahr als das Hauptmotiv seiner Stellung erkannt hat.

Ge«en das Gnadeflehen als Motiv der Slellunc unserer

Statue spricht sich auch v. Lützow sehr bestimmt aus: »Gna-

deflehen, sagt er, kann es am wenigsten sein, weit eher zuläs-

sis wäre das Motiv der Abwehr . . . ., auch als Ausdruck des

Entsetzens, in den sich unwillkürlich eine schützende Bewe-
gung mischt, könnte sowohl die Lage des Oberkörpers als auch

das Knien der Figur nicht unpassend erklärt werden.« Und
dem stimmt auch Bursian (Centralbl. a.a. 0.) in sofern durch-

aus bei, als er sagt, v. Lützow verwerfe mit Becht das Gnade-
flehen als Motiv der Stelluim der Statue.

Was nun meine eigene Auffassung der Situation der mün-
chener Statue anlangt, könnte ich mich mit derjenigen v. Lü-
tzow's, dass nämlich sowohl das Knien der Figur wie auch die

Lage ihres Oberkörpers und die Haltung ihrer Arme der Aus-
druck des Entsetzens sei , in den sich unwillkürlich eine schü-

tzende oder abwehrende Bewegung mischt, recht wohl einver-

standen erklären, denn ganz gewiss bedingt auch die Lage, in

der ich den Knienden gedacht habe und noch denke, ein Ent-

setzen und in Folge dessen ein Ausweichen und sich Zusam-
menschmiegen

,
sowie das Vor- und Emporstrecken der Arme;

und dass sich in den Ausdruck des Entsetzens vor einer drohen-

den Gefahr, nur nicht vor einer unsichtbaren oder nur geahn-

ten, wie v. Lützow meint, sondern einer sichtbaren und nahen,

die mit mir Wieseler und Stark annehmen, bewusst oder un-
bewusst, namentlich das Letztere, ein Abwehren mische, ist zu

natürlich, als dass man dem widersprechen könnte.

Ich habe mir aber das Knien noch anders, als durch Furcht

oder Entsetzen motivirt gedacht, und habe ausgesprochen, ich

halte es für sicher, dass den Jüngling eine physische Gewalt zu



Boden geworfen babe in eine Stellung, gegen die er anstrebe.

Das bat mir schon Urlichs bestritten, indem er hervorhebt, dass

wenn in. ni sich wieder zu erheben strebe, man den Oberkörper

nicht so seitwärts gewendel zusammenschmiegen werde wie

das indem münchener Fragment dargestellt ist; auch \. Lülzovi

begleitet diese meine Äusserung in einer Note seiner Bespre-

chung mit einem Fragezeichen. Ich glaube mich über diesen

Punkt etwas Daher erklären zu dürfen und zu müssen. Aller-

dings beruht meint 1 Auffassung der Situation, in welcher wir

den munchener Torso dargestellt sehen, zunächst auf meiner

Erklärung desselben als Troilos; ist der Jüngling Troilos, nun
s.i kann er nicht anders in seine gegenwärtig dargestellte Si-

tuation gekommen sein, als dadurch, dass ihn Achilleus bei

den Haaren von seinem sprengenden Pferde gerissen und auf

den Hoden geworfen hat. Aber dass der münchener .Imidin;.:

einen Troilos darstelle, bestreiten mir ja Alle ausser Wieseler

mehr (»der weniger bestimmt , und Wieseler seinerseits bat der

dargestellten Situation eine andere historische Motivirung oder

Genesis gegeben, indem er Troilos als zum Altar des Apollon

Lietlohen und diesen schutzflehend umfassend denkt.

Von einer solchen Flucht des Troilos zum Altar des Apollon

geben uns unsere Quellen im Allgemeinen kein Zeugniss : mehre
Vasenbilder (m. Gall. Taf. 15. No. ö, G, 1i>: Arch. Zeit. 1854.

Taf. '»I. 3) zeigen uns Troilos gegen den Altar des Apollon an

den Haaren hingeschleift oder an ihm mit dem Todesstreiche

bedroht, respective getödtet, nur die eine 1831 bei Campanari
zum Vorschein gekommene Hydria (Gall. a. a. (). No. I I

n
)

)

zeigt uns Troilos nicht etwa zum Altar des Apollon, den er

kniend umfasst, sondern auf denselben geflohen, wo er in fast

statuarischer Regungslosigkeit, die von Welcker gut motivirt

wird
, dasteht , während Achilleus eben im Begriffe Steht , ihn

mit dem Schwerdle zu tödien. Nun läugne ich nicht, dass man
aus diesem V.isenbilde eine Dberlieferungsform dev Sage wird

ableiten können, der izemäss etwa der vom Pferd gerissene

Troilos Zeit fand, bittflehend zum Allar des Apollon zu flüch-

ten; allein es kann auf der andern Seite auch nicht geläugnet

werden, dass diese Vase eben eine ganz vereinzelte, den iibri-

M] Vergl. Welcker, Ann. 1 850. Tav, L". F. No. 3. p. 99 ff.; Zeitechr.

f. All. Wiss. 1850. S. 4 01.
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gen widersprechende Darstellung 12
) bietet ; und wenn man

nun die Freiheit nicht vergisst, mit welcher die Vasenmaler

den Stamm des Epos in ihren Darstellungen variirt haben,

wenn man ferner bedenkt, dass auch die eine hier überhaupt

in Frage kommende Vase doch noch nicht das bietet, was in

der Statue vorausgesetzt wird, sondern dass wir, auch das

Zeugniss der Vase acceptirt, immer noch aus der Flucht auf
den Altar eine Flucht zu demselben und ein schutzflehendes

Umfassen desselben machen müssen, so wird kaum bestritten

werden können, dass die thatsachliche Grundlage der Wiese-

ler'schen Conjectur nur sehr schwach sei.

Wenn ich nun aber meinerseits die Situation unserer Sta-

tue wesentlich nur aus der ihr gegebenen Deutung ableitete,

um dieselbe dann als für einen Troilos passend zu erklären

und die Deutung aus der Situation zu unterstützen, so würde

ich mich freilich einer starken petitio principii schuldig ma-
chen. Aber das ist mein Fall denn doch nicht, vielmehr glaube

ich, dass man die Situation unserer Statue auch abgesehn

von jeder derselben zu gebenden Deutung aus ihr selbst ver-

stehn und begründen kann. Auf eine physische Gewalt,

welche den Knaben zu Boden geworfen hat und so sein Knien

motivirt, schloss ich zunächst aus dem Gewaltsamen und heftig

bewegten der Stellung, welches sich namentlich in der Art wie

die Beine zusammengedrückt, wie die Zehen auf den Boden ge-

stemmt sind, dann in der Zusammenschmieeuns; des Oberkör-

pers ausspricht, und das ja auch Andere, namentlich Wieseler,

aber auch Stark (s. Note 9) anerkennen. Wenn ich gesagt

habe, der Knabe suche sich vom Boden zu erheben, so muss

ich Urlichs und v. Lützow gegenüber zugestehen , dass dieser

Ausdruck das Richtige nicht trifft; dasjenige worauf ich mit

4 2) Im Ep. Cyclus 2. S. 106 sagt Weleker, das in mehrfacher
I lii'rlieferung der Vasenbilder Verbürgte zusammenfassend: »den Troilos

finden wir von Achilleus am Altar des Apollon zerschmettert (dies nur in

der von Weleker in der Zeilschr. f. A. W. a. a. 0. S. 97 so erklarten Vase

No. 38 [in m. Galt. h. Bildw. S. 362. No. 41] , die Andere auf Astyanax

Tod deuten, s. Ann. 3. 363; Müller im Handb. §. 414, in mehren an-

deren Monumenten wird Troilos mit dem Schwerdt getödtet) , dazu einen

Ausfall des Heklor .... Auch sehn wir ihn an Vasen zu Pferde, verfolgt

von dem schnellfüssigen Achilleus« u. s. w. Die Flucht auf den Altar er-

wähnt W., der die in Rede stehende Vase selbst ausführlich behandelt hat,

offenbar als ein Vereinzeltes nicht.
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demselben gezielt babe isl das Geswungene in der Stellung,

das Widerstreben gegen 1 1 i •
* angenommene Lage, welches sieh

namentlich in der Bewegung der Füsse, dem fast peinlich schar-

fen Aufstemmen «Irr Zehen kundgiebt. Man vergleiche mit (l<-i-

Stellung unseres Fragments diejenige des s.u. Narciss unter

den Niobiden , eines verwunde! in die Knie Gesunkenen , am
sich in der Bewegung der Beine und Füsse und in dem Ansetzen

der Zehen gegen den Boden der tiefgreifenden Verschiedenheit

bewussl zu werden "
; man vergleiche auch die kniende Nio-

bidenfigur in dem Belief der Tafel I a No. -> bei Stark und die

Terracottafigur das. Taf. r>. Auch experimentire man einmal

ein wenig am eigenen Körper, um sich dos Grades der Heftig-

keit der im münchener Torso dargestellten Bewegung bewusst

zu werden. Und andererseits vergleiche man das Knien man-
cher \<>n siegreichen Gegnern zu linden geworfenen Figuren in

bekannten Reliefen wie im phigalischen Friese auf der I.Platte

[Stackeiberg Taf. 7) die Amazone, auf der (i. (Stackelb. 12]

den Griechen, in der '.). [Stackelb. Taf. 15) die Amazone

und den Griechen , im Fries vom Niketempel bei Ross Taf. 12

auf den Platten o und <j. die Perser. Diese Figuren, bei denen

diis Knien nicht durch ein Zusammensinken nach einer Ver-

wundung, sondern durch die physische Gewalt des Gegners

ntolivirt ist, befinden sieh bei aller Verschiedenheit unter ein-

ander und von unserer Stiitue, einer Verschiedenheit, die ich

gewiss nicht verkenne, doch in einer Situation, welche mit der-

jenigen unserer Statue ihr Verwandtes bat, und sie bieten in

ihrer Stellung und Bewegung, namentlich in der gewaltsamen

Anspannung der Heine und Füsse mehr Analoges mit der Stel-

lung, in der wir den münchener Torso sehen, als jene, deren

Knien anders motivirt ist. Gleiches gilt auch noch von dem
Knalien einer bekannten, in den Müller-Wieseler' sehen Denk-

mälern d.a. Kunst 2. No. 440 abgebildeten Lykurgosvase, des-

sen ganze Situation mit derjenigen der münchener Figur we-

sentlich übereinstimmt, und bei dem trotz aller Verschieden-

heit in der Haltung des Rumpfs wiederum diejenige der Beine

charakteristische Vergleichungspunkte bietet.

13) Es muss hierbei freilich auch die Hinteransicht dieser Statue,

wie sie in der Gel. <li Firenze und in Müller's Denkmälern t. No. 142

B. m. abgebildet ist, beachtet werden.
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Ich gebe nun vollkommen zu, dass sich aus der münchener

Stalue selbst nicht beweisen lasse, der in ihr dargestellte Jüng-

ling sei kurz zuvor zu Pferde geflohen und vom Pferde gerissen

worden, aber ich stelle eben so bestimmt in Abrede, dass irgend

ein Motiv in der Statue selbst einer solchen, bei der Voraus-

setzung es sei Troilos dargestellt, allerdings notwendigen An-
nahme widerspräche. Wenn Urlichs fragt: »sinkt man vom
Pferde auf die Knie?« so berührt das mich und meine Erklä-

rung nicht im entferntesten ;
denn etwas Ähnliches habe ich

nie angenommen, sondern vielmehr, der Jüngling sei vom
Pferde gerissen und auf den Boden geworfen worden. Dass

Troilos von Achilleus bei den Haaren gepackt und vom Pferde

gerissen, dann eine Strecke fortgeschleift und am Altar des

Apollon getüdtet worden, ist aus Vasenbildern 14
), einem Onyx-

cameo
,
griechisch-römischen 15

) und etruskischen Reliefen 16
)

bekannt. In Retreff der letzteren macht 0. Jahn, der sie publi-

cirt, darauf aufmerksam, dass in ihnen, allerdings augenschein-

lich, Motive griechischer Vorbilder erkennbar seien, was na-
mentlich von dem auf Taf. 92 gezeichneten gilt, dessen Motiv

schon Jahn mit in Amazonenkämpfen hervortretenden Motiven

verglichen hat ; man sehe besonders die 8. Platte des phiga-

lischen Frieses (Stackelb. Taf. 13).

Angesichts nun der Troilosreliefe und des angeführten

Amazonenkampfs, dem man auch noch denjenigen von Budrun

(Mon. d. Inst. 5. tav. 18, d. auf meiner Tafel , Gesch. d. Plast.

2. Fig. 78) und wieder den des Amazonensarkophags von Sa-

lonichi (Clar. Mus. d. sculpt. pl. M7a. No. 232a, m. Gall. her.

Rildw. Taf SM. No. 8, die Gruppe rechts) vergleichen kann,

wird man nicht zu läugnen vermögen, dass die vom Pferde ge-

rissene Gestalt, auf dem Roden angelangt sehr füglich kniend,

auf die Knie gestürzt gedacht werden könne. Nun bedroht

allerdings Achilleus in den meisten Monumenten Troilos wäh-

rend er ihn eben im Haare gefasst hat und vom Pferde reisst

mit dem gezückten Schwerdt, man kann also nicht sagen, der

Tod des Knaben werde erst dann erfolgen, wenn er vor seinem

Sieger am Roden liegt, allein es zeigt uns wenigstens eine Vase,

14) Vgl. m. Gall. heroischer Bildw. 1. S. 354 u. 359.

15) Welcker, Ztschr. f. Alterth. Wiss. 1850. S. 47.

16) Jahn, Archaol. Zeitung 1854. No. 91 f., Taf. 92, 93. 1, 94. 1.
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die K\li\ des Euphronio8 Gerhard, auserl. Vasenbb. :t. Taf.

224, 225, in. Gall. Taf. I">. No. 6 , Troilos an den Haaren gegen

den Altar geschleift, nnd zwar während Achilleua sein Schwerdl

noch nichl gezogen hat. Nun ist es gewiss nicht zu kühn tu

behaupten, dass dieser Troilos, sobald Achilleua sein Haar

loslässt, um sein Schwerdl aus der Scheide eu reissen, auf die

Knie fallen wird. Und das ist der Entwickelungsgang der Be-

gebenheil . den ich mir als einen zum Tlieil aus den auf leben-

diger Poesie beruhenden Monumenten bezeugten, zum Theil im

Anschluss an das Bezeugte als einen innerlich durchaus müg-

licben und wahrscheinlichen, dabei künstlerisch sehr günstigen

vorgestellt habe, und in den, wie ich auch heute Doch glaube,

die in dem munchener Torso dargestellte Situation ohne ;dlen

Zwang sieli einreihen liisst.

Doeh greife ich mit dieser Darstellung dem von nur beab-

sichtigten Gange meiner Erörterungen eigentlich vor, da es mir

darauf ankommt , zunächst ohne Namengehung und ohne Deu-

tung die Situation der münchener Statue als solche zu bespre-

chen und die Ansichten Anderer zu prüfen. Und da treffen wir

denn noch auf eine Auffassung bei Stark, die näher betrachtet

sein will. Stark nämlich erkennt im Gegensatze zu der wider-

strebenden Halt un;: des verwundeten s. g. Narciss bei unserem

noch ganz unverletzten »eine Hingabe an die bedrohende Per-

sönlichkeit«, er sieht in ihm »das Bild des rührendsten , kind-

lichen, wehrlosen Flehens um Abwehr der Vernichtung, drv

Todesgefahr«, er meint, man werde sieh gewiss mit Wieseler

dahin getrieben fühlen, »diesen Flehenden, in sieh so Wehr-

losen, an geheiligter, schützender Stelle, an einem Altar, vor

allem am Altarheerd des Hauses in die Knie gesunken zu den-

ken«; allein er giebt der Sache schliesslich doch noch eine an-

dere Wendung, indem er behauptet, der Knabe »bete nicht

überhaupt zu den Göltern, sondern er bitte flehendlich eine

gegenwärtige, sichtbar gedachte Persönlichkeit.«

Mit der Annahme dieser gegenwärtigen ,
sichtbaren, nur

nicht blos »sichtbar gedachten« Persönlichkeit bin ich denn von

Herzen einverstanden
, und freue mich , hier Stark auf meiner

Seite gegen Urlichs und v. Lützow zu finden; von der Hinge-
bung aber, von der Stark redet, von dem kindliehen Flehen,

das er statuirt. kann ich in der Thal Nichts entdecken. Hie

Situation, welche Stark annimmt und auf welche er seinen
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neuen, weiterhin noch von einer anderen Seite zu beleuchten-

den Erklärungsversuch gründet, indem er nämlich in unserer

Statue den jüngeren Sohn des Herakles erkennen will, der nach

der Schilderung des Euripides Herc. furens 964 ff. dem Vater

zu Füssen lallt, »Hand und Hals nach dem Kinn desselben reckl«

(yovaoi ngooTiEOLov naTQog Kai ttqoq ysveiov yEiqa xai degrjv

ßcclcov) und ihm die Worte zuruft:

(o cpiXiaT , avöä, (.itj fi cc tcny.reivrjg 7t6iteq cet.,

diese Situation ist in antiken Kunstwerken nicht gar so selten,

dass man hier nicht vergleichen und aus der Vergleichung ler-

nen könnte. Ich will nur folgende Beispiele anführen. Am we-
nigsten genau stimmt die Situation der Klytämßestra einer

etruskischen Aschenkiste (Gall. Taf. -13. No. 6), die dem gegen
Telephos anstürmenden Agamemnon zu Füssen sinkt, indem
sie ja nicht grade selbst bedroht wird, aber vergleichen lässl

sie sich doch ; viel näher steht diejenige einer früher von mir
nach Gerhard's (Trinkschalen und Gefässe Taf. C 4— 6) Vor-
gange als Memnon verstandenen, von 0. Jahn (münchener Va-
sen No. 370. S. 117), nach dem Vorgange Welcker's (Ep.Cycl.

2. S. 171) gewiss richtig als Penthesileia vor Achilleus erklär-

ten Figur einer schönen münchener Kylix (abgeb. Gall. Taf. 17

No. 3) ; aber auch diese unterscheidet sich dadurch , dass sie

im Augenblick nicht blos mit dem Tode bedroht wird, son-

dern schon verwundet wird, — dennoch ist sie, nament-
lich in puncto der Hingebung an die siegreiche Persönlich-

keit
17
), sehr vergleichungswürdig ; noch mehr gilt das von

einer Amazone des Genueser Amazonenfrieses (Mon. dell'

Inst. V. tav. 1 ; m. Gesch. d. Plast. 2. Fig. 78. c. die letzte

Figur rechts) ; ja von dieser darf man wohl behaupten , dass

sie sich genau in der Situation befindet, welche Stark fin-

den münchener Torso angenommen hat: yövaoi TTQOG/reoovGa

nqbg yiveiov yelQcc ßdllei; hier ist Flehen , wehrloses, rüh-

rendes Flehen um Abwendung der drohenden Todesgefahr, hier

im höchsten Grade und im reinsten Ausdruck jene Hingebung

an die bedrohende Persönlichkeit. Aber in der münchener

M) Welcker sagt a. a. 0. »in dem Gemälde einer Kylix von Vulci,

jetzt in München, drückt auch die tödtlich verwundete Penthesileia , die

vor ihrem Sieger auf die Knie gesunken ist und zu ihm aufblickt, Neigung
zu ihm aus «
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Statue? man vergleiche doch! Weiter liisst sich auch noch

der vor Odvssens Gebende Dolon der bekannten Wacas'schen

Gemme (Gall. her. Bildw. Tal. 16. No. 19. S. 4 17 I. verglei-

chen, ja diese Figur stellt der unseligen in ihrer Situation be-

sonders nahe; sie zeigt das Knien mit scharf angezogenen Bei-

nen, sie zeiut auch die Drehung des Oberkörpers, welche bei

der mttnehener Statue SO bedeutend hervortritt; und doch,

welche charakteristische Verschiedenheit eben in der weiteren

Hallung des Körpers, in dem Kehlen des Zusammenschmiegens,

der scharfen und, wie Stark selbst sagt, angstvollen Beugung

des Körpers nach der linken Seite bei dem Dolon, welche vor

Allem die Situation der mttnehener Statue bezeichnet. Man

vergleiche auch hier; in dem Dolon ist das Flehen, ja die von

Iriser Hoffnung auf Erfolg der Bitte getragene Hingebung an die

siegende Person deutlich ausgesprochen; im münchener Torso

aber — ich kann mir nicht hellen, ich sehe in ihm weder Flehen

noch Hingebung, sondern von dem Allen das Gegentheil , ent-

setztes Ausweichen und Abwehren, und ich freue mich in die-

sem Punkte nun wiederum v. Lutzow und Bursian gegen Stark

mit mir einverstanden zu wissen.

Aus dem Vorstehenden ist nun von selbst klar, warum ich

der neuen Stark
1sehen Erklärung der münchener Statue durch-

aus nicht zustimmen kann; sie stellt eben nach meiner Über-

zeugung die in den euripideischen Versen prägnant genug cha-

rakterisirte Situation nicht dar. Dazu kommt dann noch, dass

die von Stark voryeschlaizene Scene meines Wissens im tjanzen

Bereiche der auf uns gekommenen antiken Kunst nicht ein ein-

ziges Mal nachzuweisen ist. Nur das von Philostr. sen. 2. 23

beschriebene Bild enthüll sie, allein in so durchaus verschie-

dener Gestalt von derjenigen, die wir zur Erklärung unseres

Monumentes brauchen könnten, dass man sich auf diese Schil-

derung kaum berufen kann. Auch das Gemälde des Nearchos

(Brunn, Künsllergeschichte 2. S. 300) bei Plin. 35. 141 stellte

nicht die Scene des Wahnsinns und Kindermordes selbst, son-

dern den nach seiner Baserei trauernden Herakles (Herculem

tristem insaniae paenitentia) dar. II. A. Müller glaubte (a.a.O.

S. 40) meiner Erklärung auch deswegen nicht zustimmen zu

können, weil der Mythus von Troilos ein »verhältnissmässig

obscurer« sei. Und doch hat er Poesie und Kunst wie nicht

4363. 2
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viele andere beschäftigt 18
) , ist er nicht allein in zahlreichen

Vasengemälden
, sondern auch in etruskischen sowie in grie-

chisch-romischen Reliefen, ja selbst statuarisch dargestellt

worden (s. Gall. her. Bildw. Taf. 15. No. 7). Urlichs meinte

seinerseits, es bedürfe einer unzweifelhaften Gruppe , um das

von mir angenommene Motiv zu rechtfertigen
; das scheint mir

denn freilich eine etwas zu weit gehende Forderung, obgleich

natürlich ihre Erfüllung, die ja gar nicht unmöglich ist, wenn
man nur nicht gleich an eine fertige Marmorgruppe oder an die

von H. A. Müller postulirte Auffindung des zugehörigen Achil-

leus denken will , sondern an eine solche des in einem Vasen-

bilde vor Achilleus knienden Troilos, allem Streite auf ein Mal

ein Ende machen würde. Allein für die vorgeschlagene, an

sich und in sich Nichts weniger als evidente Reconstruction

und Benennung eines antiken Fragmentes, wie die bei Stark,

gar keine Analogie, selbst nicht einmal ein die dargestellte Si-

tuation vorbereitendes Denkmal anzuführen, das bleibt, wie

mir wenigstens scheinen will , hinter den bescheidensten und
berechtigtsten Forderungen zurück, die man an einen recon-

struirenden und erklärenden Archäologen zu stellen hat.

Wenden wir uns nun zu den directen Einwendungen , die

man gegen meine Benennung des münchener Torso als Troilos

gemacht hat, so ist am besten zu beginnen mit einer solchen,

die dem künstlerischen Motiv am nächsten steht. In der mün-
chener Figur, meint Stark, sei »keine vorausgegangene längere

Flucht, kein Anstreben gegen einen bekannten, wenn auch

noch so übermächtigen Feind« ausgeprägt, während Troilos »in

jagender Hast auf dem Boss, verfolgt, herabgerissen, zum Altar

sich flüchtend, an den Haaren von dem mörderischen Feinde

18) Es soll nur daran erinnert werden, dass Troilos' Tod, von dem
schon die Ilias 24 . 257 weiss, in denKyprien ausführlich berichtet wurde,
dass Sophokles ihn zum Gegenstand einer Tragödie machte und dass noch
späte lateinische und griechische Schriftsteller wie Verg. Aen. 1. 474,

Horat. Carm. 2. 9. 1 6, Cic. Tuscul. 1 . 39, Dictys Cret. 4. 9, Apollod. 3. 1 2. 5,

Lykophr. Alex. 313 in verschiedenen Wendungen von ihm zu berichten

wissen. Preller nennt in s. Griech. Mythol. l.Aufl. 2. S. 298 Troilos' Tod
«ein Ereigniss, welches auf einer besonders ansprechenden und im Zu-

sammenhange des Krieges wichtigen Tradition beruhen muss.« Dies wird

denn durch Welcker's Bearbeitungen (in der Zeitschrift für A.W. a.a.O.

und im Ep. Cyclus in das hellste Licht gesetzt.
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gefasst
1
*), biogeschlachtet wird trotz eilen Wideratrebenal

Darauf entgegne ich in Hinsicht auf das in der mttnohener Pigur

angeblich mangelnde Widerstreben . dass während dies einer-

seits durch das angstvolle und entsetzt abwehrende Zasamman-

schmieeen und Aushieben, wie dies dem Knaben Troiloa vor

einem so übergewaltigen Angreifer wie Achilleus und vor des-

sen funkelndem Schwerdl doch wohl ansteht, vollkommen er-

setzt wird, das Widerstreben des Troüos in den swei Vasen-

bildern, in welchen man es überhaupt dargestellt findet (Gall.

15. 5 u. 6 , derartig ohnmächtig und aussichtslos ist
2
";, dass

man es mit dein abwehrenden aber hilflosen Entsetzen des

münchener Torso gar wohl in Parallele stellen kann, [eh glaube

noch einmal darauf hinweisen zu dürfen, dass wenn wir uns

den Troilos in dem Vasenbilde No. 6 der l">. Tafel meiner Gal-

lerie vom Achilleus losgelassen denken , wir kaum etwas An-

deres voraussetzen können, als dass er auf die Knie zu Bo-

den stürzen wird*1
). Wenn Stark ferner die Andeutuni:

einer vorausgegangenen längeren Flucht in dem münchener

Torso vermisst, so muss ich bekennen, dass ich nicht recht

einsehe, wie der Künstler eine solche in einer am Boden auf

den Knien liegenden Figur hätte geben sollen. Durch Darstel-

lung heftiger Athembewegungen etwa, könnte man sagen. Nun,

dass der lebensvolle münchener Torso nicht athmend darge-

stellt sei, wer will A.\s sauen , tritt aber das Athmen oder Aus-

serathemsein in ihm nicht, wie etwa im myronischen Ladas,

speciell und prägnant hervor, so ist der Grund davon, dass die

andere, weil heftigere Bewegung des Körpers dessen besonders

<9) Dies Beides zusammen, muss ich doch beiläufig bemerken, oder

in einer Abfolge hinter einander, kommt auf keinem Monumente vor, son-

dern entweder das Flüchten auf den Altar (Gall. Taf 4 5. No. H) oder das

Geschleiftwerden am Haar (das. Xo. 5 u. 6 .

20) Wenn ich in m. Gall. h. Bildw. S. 360 in No. 39 von Troilos l*o-

agt habe, er arbeite mit aller Kraft, sich loszumachen, so ist diese Kraft,

diejenige eines Knabenjünglings gegen einen Achilleus natürlich relativ

zu verstelm, ich hätte lieber Anstrenguni; sagen sollen.

2t) Ich kann kaum annehmen, dass Jemand mich hier auf das In-

nenbild derselben Sehale des Euphrouios verweisen werde, in welchem
der am Haar gepackte Troilos von Achilleus am Altar niedergehauen

wird, denn diese Darstellung kann nicht die Fortsetzung der im Aussen-

bilde gegebenen sein, sondern gründet sich auf eine andere Vorstellung

\>>n Troilos' Tode.

2*



erkennbare Hervorhebung kaum gestattete. Ausserdem aber

wolle man doch nicht vergessen, dass Troiios nicht etwa zu

Fusse, sondern zu Pferde vor Achilleus floh, was ihn denn

schwerlich so sehr ausser Alhem setzen konnte, dass der Künst-

ler dies Motiv mit besonderer Beflissenheit hätte herausbilden

müssen, wie Myron am Ladas. Und endlich, was die von Stark

vorausgesetzte lä ngere Flucht anlangt , so fragt es sich, wie

gross wir die Entfernung des Brunnens, hinter dem Achilleus

dem Knaben auflauerte 22
)
— es ist derjenige, an den auch Po-

lyxena um Wasser zu schöpfen aus der Stadt kam — bis zum
Thore und zu dem Altar des Apollon, an dem der Knabe fiel

23
),

annehmen wollen. Lesen wir was über diesen Punkt Welcker24
)

sagt, so werden wir diese Entfernung so gar gross nicht an-

nehmen dürfen.

Ferner wird die im münchener Torso dargestellte Alters-

stufe gegen mich geltend gemacht, was ich nicht recht begreife,

und wobei es mich nicht wundert, meine Gegner unter einan-

der in Widerspruch gerathen zu sehn. Urlichs nämlich betont

mehrfach die Knabenhaftigkeit des Troiios in den Denkmälern,

die ihn sicher darstellen, »in der neapeler Gruppe, sagt er, er-

scheint Troiios als Knabenleiche auf Hektor's Schulter und auch

die Vasenbilder zeigen ihn, fortgeschleppt oder fliehend, immer

22) Vergl. Gall. her. Bildw. Taf. 15. No. 2 u. 9.

23) Gall. a. a. 0. No. 1, 5, 6, 11, 12. Arch. Zeitung 1854. Taf. 91. 3.

24) Cyclus 2. S. 106. »Die Scene war ursprünglich in der Nähe der

Stadt und nur wegen der Verknüpfung der Achilleusfabel mit Apollon hat

späterhin dessen Heiligthurn in Thymbra dieselbe an sich gezogen.« Sollte

man dagegen einwenden, dass eben diese spätere Wendung für den
Künstler unseres Werkes massgebend gewesen, also es auch für dessen
Beurteilung sei, so lese man was über Thymbra und das Verhältniss

unserer Fabel zu diesem Heiligthurn Welcker in der Zeitschrift für Alter-

thumswissenschaft 1850. S. 29 (Ann. 1850. S. 70) auseinandergesetzt hat.

»Thymbre oder Dymbre mit dem Fluss Thymbrios, dessen Namen im
, Thal des Dünbrek' erhalten ist, nicht allzuweit vonNeuilion, lag in

so weiter Entfernung von Troia, dass dahin die Sage vom Tode des Achill

und von der an derselben Stelle vorhergegangenen Ermordung des Troi-

ios erst als von Troia seit Jahrhunderten Nichts mehr zu sehn war , ver-

legt worden sein kann, nachdem die Meinung, Neuilion sei an der

Stelle der alten Stadt gelegen, so herrschend geworden war, dass man
das von Strabon angeführte Heiligthurn des thymbräischen Apollon mit

einem alten vor dem wirklichen skäischen Thore gelegenen zu verwech-

seln wagen konnte.«



als Knaben.« Nun ja gewiss, Troilos ist ein Knabe, nur kein

KnHbchen [drögonatg nannte ihn Sophokles und das ist doofa

viriliter puer, wie der Doryphorus des Polyklel bei Plinius

beisst), noch nicht fähig, am Kampfe gegen die Achäer Iheiliu-

neliincn, wohl aber gereift genug, um seines Vaters Rosse zu

tummeln, sie zum Gebrauche vor dem Kriegswagen zuzureiten

und sieb so auf bevorstehende eigene Kämpfe ungeduldig vor-

zubereiten. Und grade einen solchen »zum Jüngling heranrei-

fenden Knaben« meine ich stellt der münchener Torso dar. So

bezeichnet ihn auch Stark auf S. 857, auf der folgenden Seite

aber sagt er: »ders. g. Ilioneus ist noch jünger als der vom Päda-

gogen geschützte Niobide«, und das, meint er, widerspreche

»entschieden« meiner Nomenclatur. Offenbar also erscheint

der münchener Torso Stark für einen Troilos zu jung, und eben

so offenbar ist er Urlichs für einen Troilos zu alt vorgekommen 1

Wer hat nun Recht"? Ich denke keiner von Beiden! Als ein

»eben zum Jüngling heranreifender Knabe« muss Troilos nach

Allem was wir von ihm wissen, gedacht werden, und ein sol-

cher ist der münchener Torso, den auch Wieseler als »Jüngling

von zartem Alter« charakterisirt, und den Gerhard (s. Note 3)

für einen Troilos so passend fand wie für einen Niobiden. Wie

sich seine Altersstufe zu der des vom Pädagogen beschützten

Niobiden verhalte, kann uns, die wir in ihm keinen Niobiden

erkennen, völlig gleichmütig lassen, es ist aber überhaupt eine

um so misslichere Frage, je grosser, wie Stark selbst S. 239

bemerkt, der Altersunterschied und die Stufe der körperlichen

Entwicklung in den drei Wiederholungen dieser einen Figur,

die auf uns gekommen sind (a. in Florenz, b. im Vatican und

c. aus Soissons im Louvre) ist.

Ich »laube hiermit auf die ceiien meine Erklärung des

münchener Torso erhobenen Bedenken und auf die mir gemach-

ten Einwürfe geantwortet zu haben ; in wiefern ich durch diese

erneute und eingehende Besprechung des kostbaren Denkmals

meine verehrten Gegner und andere Gelehrte überzeugt habe,

muss ich abwarten; dass ich einstweilen an dem Glauben fest-

halte, den richtigen Namen gefunden und ausgesprochen zu

haben, wird mir wohl Niemand verdenken, und eine blosse,

d.h. eine unbegründete Vermuthung wird wohl auch Niemand,

wie das seiner Zeit H. A. Müller that, meine Erklärung nennen.

Als absolut sicher will ich selbst sie natürlich nicht bezeichnen,
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wer könnte und mochte das in ähnlichem Falle, z. B. bei der

Reconstruction der Handlung einer verlorenen Tragödie aus den

Fragmenten? Allein, wenn wir es aufgeben müssen, die mün-
chener Statue als Niobiden zu erklären, wenn auch die Stark'

-

sehe Deutung schwerlich das Rechte trifft, so wüsste ich ausser

allenfalls noch der Sage von Lykurgos, der im Wahnsinn seinen

Sohn mit dem Beile tödtet, einer Sage, welche Poesie und bil-

dende Kunst beschäftigt hat"8), und aus deren bildlichen Dar-

stellungen uns in dem schon angezogenen Vasenbilde (Denk-

mäler d. a. Kunst 2. No. 450) eine Analogie zu unserem Monu-

mente vorliegt, keine Sage, welche, allseitig erwogen, so geeig-

net erschiene, die Erklärung der münchener Statue zu bieten,

als die von Troilos' Tode durch Achilleus. Diese fahren zu las-

sen , und mich etwa auf die Lvkuruossage zurückzuziehn finde

ich mich durch die Einwendungen meiner Gegner nicht veran-

lasst; mögen Andere die Troilos- und die Lykurgossage der

münchener Statue gegenüber prüfen und sich danach ent-

scheiden.

25) Vgl. We Ick er 's Alte Denkmäler 2. S. 91 ff.



Herr Zunicke legte vor: Beitrüge zur mittellateinischen

Spruchpoesie.

1. Zwei gereimte Uebertragungen ders. g. Disticha

Ca ton is.

Von den im Mittelalter und bis ins 18. Jahrhundert hinein

soweit verbreiteten und bis ins 8. Jahrh. zurückzuverfolgenden

s.e. Disticha Calonis siebt es nicht nur unzählige Ucbersetzun-

gen in sämmtliche Vulgärsprachen Europa's, sondern sie haben

auch innerhalb des lateinischen Idioms selber schon frühe wie-

derholt eine populärere Umformung erfahren, indem sie zwei-

mal in gereimte mittellateinische Verse tibertragen sind, einmal

in leoninische Hexameter als Xovus Cato, dann in eine der

beliebtesten Strophen der Vagantenpoesie als Cato rhyth-
micus.

So viel mir bekannt, ist dies der einzige Fall einer Um-
bildung in populärere Form innerhalb der lateinischen Littera-

tur des Mittelalters. Freilich pflegt auch von der bekannten

Vision des Fulbert , die in derselben rhythmischen Strophe ge-

dichtet ist, in der der Cato rhythmicus verfasst ward, angege-

ben zu werden, sie sei auch metrisch umgearbeitet, nämlich in

leoninische Hexameter durch Robert Groshead. Vgl. z. B. du Me-
ril , Poesies populaires latines (Paris 1843) S. 219. Aber diese

Annahme beruht auf einem Irrthum Feller's im Catalog. codd.

mss. bibl. Paulinae S. 158, No. 33, den Leyser in der Hisloria

poetarum med. et inf. latin. S. 997 weiter verbreitet hat. Jene

angeblich metrische L'eberlragung , die in der Ils. 803 der

Leipziger Universitätsbibliothek enthalten sein soll, ist eben
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das rhythmische Original selber*). So gewinnen jene Ueber-

tragungen des Cato , von denen die eine bisher gar nicht, die

andere nur aus kurzen Andeutungen bekannt war, ein beson-

deres Interesse und ihre Mittheilung scheint nicht überflüssig

zu sein.

1. CATO NOVUS.

Dieser umfasst nur den metrischen Theil des Originals. Er

ist erhalten in folgenden Handschriften und allen Drucken :

A. in Stuttgart auf der königlichen öffentlichen Biblio-

thek, Cod. theol. fol. No. 218, Pergament kl. Fol., dem 13/13.

Jahrhundert angehörend, Bl. 1
a—26 c

. Vgl. Gräter's Iduna 1812

No. 30, S. 1 1
8— 1 20. Massmann's Denkmaler deutscher Sprache

und Litteratur 1827, S. 90—92. Der Cato ist zu je zwei Ver-

sen auf dem obern und untern Bande der Handschrift geschrie-

ben bis zu Bl. 26 bc
, wo der noch übrige Theil des Gedichtes

beisammen steht (von IV, 3 an). Herr Prof. Fr. Pfeiffer in

Wien hatte schon 1853, noch von Stuttgart aus, die Güte, mich

mit einer säubern Abschrift zu überraschen.

Die Anordnung ist im Ganzen die des Originals. Nur im

ersten Buche sind die Distichen bis zum zwei und dreissigsten

sehr unter einander geworfen, vielleicht weil sie in der Vor-

lage bereits auf den Band geschrieben standen. Sie folgen

so: 1. 2. 4. 6. 3. 7. 8. 10. 9. 13. 11. U. 12. 16. 15. 18. 17.

19. 20. 23. 22. 21. 24. 26. 27. 25. 29. 28. 31. 30. 32. Im

vierten Buche ist dann noch 47 vor 45 gestellt, was sich auch

*) Nur die Strophenfolge ist im Anfange verändert. Das Gedicht be-
ginnt nämlich mit den Worten Ecce mundus moritur viciis sepullus , bei

du Meril S. 229 Z. 6. Im Beginne der Vision selber wird der Eremit auch
hier Philibert genannt, wie ebenso in den Handschriften, die die Verfasser

der Histoire litteraire, Vol. XXII, S. 161 benutzt haben, und wie in den
meisten Uebersetzungen. — Da die Leipziger Hs. somit das Original selber

enthält, so gewinnt ihre bestimmte Angabe, dass es ein Werk des Robert
Groshead sei, eine erhöhte Bedeutung: Incipit disputatio inier corpus et

animani composita per magistrum Hobertum grossi capitis , und ebenso am
Schlüsse : Explicit etc. Es verdiente wohl untersucht zu werden, ob nicht

jenes Gedicht wirklich den Bischof von Lincoln zum Verfasser haben könne,

dem freilich, wie ein mit der lateinischen Litteratur des Mittelalters ver-

trauterer Freund mich belehrt, manche Werke später ohne Grund beige-

legt worden sind.
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in andern Handschriften findet. Gänzlich fehlt I, S und der

/weite Vers von II, t 6.

B, in Linz auf der Öffentlichen Bibliothek, Pergament

kl. 1°, dem IS/43. Jahrh. »gehörend, Bl. I'—6". Vgl. II«. il-

ni.inn's Fundgruben II, 165. Zarncke, Der Deutsche CatoS.T»6.

Eine genaue Abschrift verdanke ich Herrn F. Wirmsberger
in Linz.

Die Anordnung Bchliesst sich noch genauer als A an das

Original an; nur im eisten Buche ist 13 vor 1 1 , 26 vor 25 und

29 \or 28 geschrieben. Im vierten Buche steht auch hier 47

vor 45 und 1, B fehlt auch hier gänzlich.

C, in Wien auf der k. k. Hofbibliotbek No. 898 (dies ist

die neue Nummer, unter welcher der zu gewBrtigende ge-

druckte Catalng die Handschrift bringen wird), Pergament, K ü
,

dem 13/14. Jahrh. angehörend. Vgl. M.Denis, Cod. man. theol.

bibl. Pal. Vind. Lat. I, 1 (Wien 1793) S. 1109 No. CCXCIII,

\I.VI (als Bibliotheksnummer wird am Bande 838 angegeben).

Der Cato steht Bl. 80'—85b
. Eine genaue Collalion mit A ver-

danke ich der Güte des Herrn Dr. H. Zeissberg in Wien.

Die Anordnung ist auch hier im ersten Buche durcheinan-

dergewürfelt , nämlich so: 1.2. 4. 3.6.7—10. 13. II. 12.

14. 16— 24. 26. 85. 27. 29. 28. 30—40. Im vierten Buche

steht wie in A B i7 vor 45, und I, 5 fehlt auch in C durchaus.

D, ebenfalls in Wien auf der k. k. Hofbibliothek No. 303

(s. o.), Pergament, 8°, dem 14. Jahrhundert angehörend. Vgl.

Endlicher, Catalog. cod. philolog. lat. bibl. Palat. Vindob. (Wien

1836) S. 158. Als Bibliotheksnummer wird hier 303/N. 392

angegeben. Der Cato steht Bl. I0"— I
-2

h
. Auch von D verdanke

ich eine genaue Versleichune mit A dem Herrn Dr. 11. Zeiss-
berg in Wien.

Die Anordnung im ersten Buche ist auch hier unregel-

mässig : I. 2. L 3. 6. 7—10. 13. 11. 12. 14-24. 25. 27. 29.

28. 30—40, also meist stimmend mit C. Auch hier fehlt 1,5;

aber IV, 47 scheint an seiner richtigen Stelle zu stehen.

E, der Cominentar des Boberlus de Euremodio (7n-

cipit Über de doctrina Catonis amplintus per sermones rhetoricos

et morales) enthalt in den Drucken der 80er Jahre des 15. Jahr-

hunderts weitaus bei den meisten Distichen am Schlüsse der

Erklärung die entsprechenden Verse des Novus Cato, eingeführt

mit den Worten Unde nouus Cato. Zuweilen stehn neben den-
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selben oder statt derselben Worte aus Ovid, Seneca , Cicero,

Salonio, einem Ungenannten (quidam), Persius, dem s. g. Eso-

pus u. a.

Endlicher a. a. 0. kennt eine Ausgabe, Strassburg 4 487,

die den Novus Cato ebenfalls enthielt, ich bediente mich einer

älteren (Moralissimus Cato cum elegantissimo commento) ,
Basel

1 486 d. 25. August, bei Nie. Kesler. Ob der Commentar von

allem Anfange die leoninischen Hexameter beifügte, lässt sich

bezweifeln , wenigstens enthalten die alten Drucke des Com-
mentars des Philippus de Bergamo (Speculum regiminis; der

älteste mir bekannte Druck ist der vom Jahre 1475, den Hain

im Bepert. bibliogr. I, No. 4711 aufführt), die einzelne Gapitel

des Bobert de Euremodio aufgenommen haben (unter derUeber-

schrift Rhetorica super' primum etc. praeeeptum) und deren mir

mehrere von den 70er Jahren bis 1497 vorgelegen haben , die

Schlussaufügung des Novus Cato nicht. Um welche Zeit Bobert

schrieb, ist nicht festgestellt; wenn Fabricius das Jahr 1480

angiebt, so ist dies wohl aus den datirlen Drucken entnommen

und Fabricius wusste nicht, dass bereits das Speculum regimi-

nis vom Jahr 1475 Stücke des Werkes Boberts enthielt.

Auch hier fehlt I, 5. Was an Stelle desselben gesetzt ist,

ist einem anderen Gedicht in elektischen Leoninen entnommen.

Vgl. die Lesarten an der betreffenden Stelle.

F, die Glosulae Catonis eines Ungenannten*;, die

ich in dem Druck A[u]c(ores octo opusculnrum cum commmtarüs

diligentissime emendatis, videlicet Catonis, T/ieodoli , Faceti, Car-

tule alias de contemptu mundi, Thobiadis , Parabolarum Alani,

Fabularum Esopi, Floreti. Lugdun i per Steph. Baland, I 507 d. 24

.

März, benutzt habe. Offenbar denselben Text enthalten die

Einzeldrucke des 15. Jahrhunderts, die Hain, Bepertorium

bibliographicum I, S. 73 No. 4728— 4736 verzeichnet. Anfang

*) Ausser den drei oben angeführten Commentaren zum Cato gieht

es noch einen vierten, die Documenta moralia Catonis von einem

Ungenannten. Ich kenne nur den Druck o.O. u. J., den Hain im Repertorium

bibliogr. I, No. 4710 beschreibt. Es ist eine Unterweisung für Prediger,

mit ausführlichen Predigtdispositionen auf alle Sonn- und Festtage des

Jahres, ein gewaltiger Foliant, der dessenungeachtet nur die prosaische

Einleitung des Cato umfasst, wahrend Robert de Euremodio nur die Di-

stichen behandelt; Philippus de Bergamo und die Glosulae Catonis er-

strecken sich auf das Ganze.
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der Vorrede: Summt deus largitor pramn, Schluss: Expliciuni

glositle Catonis. Sie enthalten ausser einer Menge anderer

gereimter und ungereimter Parallelsprttcbe, die einem Sammler
der mittellateiniscben Spruchpoesie von Wichtigkeil sein wer-

den, fast ohne Ausnahme regelmässig, nieist am Schlüsse, ein-

geführt durch die Worte Unde versus
t

die entsprechenden Di-

stichen des Novus Cato.

Auch hier fehlt I. •">
; die dafür gesetzten Verse sind wie

in E einem andern Gedichte entnommen, das auch sonst in F

vielfach benutzt ist.

Von diesen sechs Ueberlieferuneen bietet A den zuverlüs-

sigsten Text , der durch Coi recturen noch am wenigsten ent-

stellt ist und fast überall Lesbares Riebt. Anfangs sind mehr-

mals Worte übergeschrieben, tlieils Erklärungen, theils abwei-

chende Lesarten enthaltend, von welchen letzteren sich einige in

den andern Handschriften, namentlich in C und I> aufgenom-

men finden. Einige .Male enthalten sie sogar das offenbar Nich-

tige , z. B. Vers 40 und 45, sind also wohl eine authentische

Correctur des Abschreibers nach seiner Vorlage. Möglich, dass

noch einige andere ebenfalls das Echte enthalten, vgl. z. B.

SS ipsum, -2~ BOfl hinc. B verräth mehrfach durchgreifende Cor-

rectur, war daher mit Vorsicht zu benutzen. C und D haben

keine besondere Bedeutung. Von E und F, die völlig unab-

hängig von einander sind, bietet letztere den alteren Text, E ist

oft sinnlos entstellt oder canz missverständlich corrißirt. Von

den aus F in die Anmerkungen aufgenommenen Lesarten mögen

noch einige das Echte enthalten. Uebrigens kreuzen sich die

abweichenden Lesarten der verschiedenen Ueberlieferuneen

sehr und eine Zusammenstellung zu Gruppen ist nicht ange-

bracht , nicht einmal bei C D ,
obwohl diese relativ näher zu

einander stehen als je zwei andere Ueberlieferungen. Bei Con-
stitution des Textes durfte das Original nur mit grosser Vor-

sieht zur Entscheidung herbeigezogen werden, da bei der all-

gemeinen Verbreitung desselben die etwa nölhig erscheinenden

Correcturen leicht gerade auf dieses zurückgreifen durften.

Zahlreiche Beispiele lassen sich anführen, dass dies wirklich

geschehen ist.

Der Titel Novus Cato ist gegeben in C E und in dem

Registrum mullorum auetorum des Hugo von Trimberg. Vgl.

M. Haupt in den Berichten der Sgl. Preuss. Akademie d. W.
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1854 S. 156*). B nennt das Werk Docma oder Doclrina

alterni Catonis.
Nur in A C sind die Verse am Schlüsse erhalten, die den

Verfasser nennen. Beide stimmen überein in dem Namen Mar-

tinus, weichen aber in dem Zunamen ab. In A lautet er Lan-
quinus, in C Laudimus (nach meiner Collation) oder Lau -

dun us nach Denis a. a. 0. Mit beiden Namen ist wenig anzu-

fangen. Von einem
c

Martinus de Lauduno sive Laudunensis
Gallus Vall is s. Petri Carthusiae prior* existirt eine Epistola ad

tironem {epistola paraenetica ad novicium Carthusianum de non

repelendo ordine laociore) , die ums Jahr 1180 geschrieben sein

soll, zuerst in Köln 1607 von Theod. Petrejus herausgegeben,

dann in den 27sten Theil der Biblioth. P. P. Lugdun. S. 493—
507 aufgenommen. Verel. J. A. Fabricii Bibliolheca Lat. med.

et infim. aetatis (Padua 1754) V, 40.

In der Orthographie bin ich von den Handschriften nicht

abgewichen; in Betreff der ausgedehnten Verwendung des e

durfte ich es schon der Reime wegen nicht, und neben diesem

e würde sich die Unterscheidung von u u. v , i u. j wunderlich

ausgenommen nahen.

Was die Form anbetrifft, so ist gegen die Quantität der

Silben verhältnissmässig wenig Verstössen. In sechs Versen

hat die den Reim tragende Cäsur eine Verlängerung der kurzen

Endsilbe zur Folge gehabt: magis 102, finge 125, neglecta 175,

discenda 249, depone 277, paupertina 306. Dagegen die Ver-

längerung des at mplorat 196 auf der Cäsur hat hie und da

schon classische Auctorität für sich. Das o des Ablativs des

Gerundiums ist im fünften Fusse mehrfach kurz gebraucht, aber

auch das findet sich bereits im Alterthume, was Jacob Grimm

in den Latein. Gedichten des X. u. XL Jahrhunderts S. XXI

übersieht. Bereits IL Smetius in seiner Prosodia sive exactis-

sima cynosura metrica S. 21 führt beweisende Stellen aus Ti-

bull, Juvenal , Prudentius, Seneca , Nemesianus u. A. auf.

Stellen, an denen der Dichter sich über die Position hinwegge-

setzt hat, habe ich nur zwei angemerkt: Namque scio uere 226,

wo indess die Abweichungen der Handschriften wahrscheinlich

machen, dass zu lesen sei: Namque solet uere res indiscussa

*) Hunc novusCato sequitur, a veteri Catone Differens tantum-

raodo continua scansione : 'Lingua paterna soiiat quod ei sapicntia donat'.
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nocere; ferner . . .posi sxercendo studenda 249, wo b tenenda

bietet. I><t nur in A erhaltene und wohl nur dem Schreiber

gehörende Schlussvera '<
l bietet dagegen diesen \ erstoss iwei-

niiil. Weiter i>i tu beachten, dass dassonst im Hexameter gar

Dicht verwendbare Zeitwort vüuperare 241 und 266 die erste

Silbe verlängert bat ; ferner bemerke ich prüpc -js~. wo indess

CD prompte haben, fias -'»I, quandö iT (sonst richtig quandö)
t

dfässe iS und dSessei 218; suaues 54 ist dreisilbig zu lesen. —
Das sind im Grunde wenige und geringe Abweichungen, und so

habe ich denn auch nicht angestanden, an einigen Stellen auch

aus metrischen Gründen von A abzuweichen : SO schien mir 173

der doppelte Verstoss In senecta diues unerträglich, und 225

wählte ich die, freilich ganz alleinstehende. Lesart in F mit aus

dem Grunde, weil die einzige Herstellung, auf welche die andern

Handschriften führten, Queslio debetur rät que, einen metri-

schen Fehler enthalten würde: auch 2 7 -J nahm ich die Wort-

folge fieri que aus B auf (unterstützt durch F) , da que fieri in

A E ebenfalls metrisch falsch sein würde. Auch schliesse ich

aus der Länge des e, dass mit meret 24 gemeint ist moerel.

DieCäsur, welche den Beim trägt , ist ohne Ausnahme

die Penthemimeris. Der Reim selber ist überwiegend zwei-

silbig und genau reimend, in 300 Versen 2.32 mal. Nur muss
man hiebei beachten, dass die Quantität nicht in Betracht

kommt was sich schon daraus erklärt, dass die Versaccente

allemal auf die einander nicht entsprechenden Reimsilben fallen),

also sönat: dünnt \ , bris : uiderü 58, matrem: patrem 204 unbe-

denklich reimen, ferner dass alle e auf einander gelten, unbe-

kümmert, ob sie den haut e, ae oder oe darstellen, also erit

:

quaerit 13, ßne : rutnae65, levis : quuevis 279, moeret : nocerel'l'i

(s.o.) , submoesto: esto 74 u. s. w. Aus der Reihe der reinen

Reime verdienen herausgehoben zu werden die rührenden, die

nicht selten sind: amores: mores 87: mmores 23; ueri : seneri

164; tutus : statu tus 4 87 ; mnereseit: crescit 210; adiutrices:

datrices 221 ; maus: nninmlis 236: letatur : litntur 284. Zuwei-

len reimt das Simplex mit dem Compositum: notis : ignotis 91
;

usus : nbusus 197; esset : deesset 212; iustus : iniustus 300;

oder verschiedene Composita unter sich : commissum : remissum

134; deliquit: reliquit 308. Nur zweimal reimen ganz gleich-

lautende Worte : uita : uita 9, potes : potes 255; beide Male der
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allgemeinen Regel entsprechend, dass es Worte verschiedener

Bedeutung sein müssen.

Den reinen zweisilbigen gegenüber stehen die entschieden

nur einsilbigen Reime; es sind deren nur wenige, nämlich die

folgenden sechs: aliis: ipsis 21, promissam: umquam 25 (wo

aber einige Ilss. ipsam haben , das selbst in A übergeschrieben

ist), laudat: fallat 27, iuuenis: senilis 32, dubites : debes 99,

caris : salutis 149. Den Uebergang zu den unreinen zweisilbi-

gen machen die , in denen die der reimenden Endsilbe vorauf-

gehenden Consonanten übereinstimmen, wie actus: senectus 31,

auctum: retractum 172.

Weit grösser ist die Zahl der unreinen zweisilbigen Reime,

in denen die Vocale der beiden Silben, natürlich innerhalb der

oben gezogenen Grenzen, übereinstimmen, die sie trennenden

Consonanten aber ungleich sind. Diese Ungleichheit kann der

verschiedensten Art sein. Ich führe die sämmtlichen Beispiele

nachstehend auf, die gleichartigen Fälle zusammenstellend und

von den einfacheren Formen beginnend: querelas: ueras 214,

reuelat: sperat 152; uelis : uideris 298,: queris 153, uelit: querit

113; sile: adire 8, uiles : uires 107; noli : mori 199,: minori

109,: laudatori 28, : uelatori 130. — uelis : cauebis 59; uelit:

habebit39; querelas: credas 15: fideli: ledi 134; fueris : stu-

clebis 2I7, erit: cauebit 35; herent: sedent 64, uires: itides 184

und 232; disponit: nouit 114. — abit : uadit 284, säebis : credis

185, damnabit: probauit 257, monstrabit: amauit 264: confidas:

uiuas 281, odit: nouit 16; oblitus: amicus 45 und 119; magis:

nauis 102; secum : equum 34 und 183, amicus: antiquus 289.

— nulluni: nummum 215; spernis : perdis 157; uerbi: offici-

perdi 292, verba: serua 247, perdas : seruas 96, inde: finge

125, uincat: linquat 165,: relinquat 140, linguam: restringam

201, stringit: gignit 72. — perdet: uertet 14, prospiciendus

:

euentus 137, habendus: intentus 231 . — duco : lucro 66, constes:

monslres 190, uolenti: uentri 228, absistes : ministres 18; hieher

stelle ich auch tuis : curis 167. — tollit: resoluit 200, repellas

:

tempnas 1 ! ; culpam : umquam 121, repulsam: iustam 61, mul-

tas : uoluptas 146 und 256; incumbat: retundat 30 1 , semper:

libenter 293,: patienter 1 89 , tempus: contentus 178; umbras

:

iniustas 276 (wo freilich nur A umbras bietet, die übrigen

Mandschrr. theils inultas, theils adustas) ; mortem: optem 299.

—

successus : molestus 135, missum : ipsum 158 (vgl. promissam

:
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insam, Varr. zu 25
;

remittat', disctu 184; prertai: extai 7">

(oder stallt man dies Beispiel richtiger zu den einsilbigen Rei-

men, wo es dann das einzige eines rührenden Reimes sein

wurde?): auffallend und vielleicht auch nicht zweisilbig zu

nehmen ist eunetis: salutis I 19.

Gar nicht vocalisch reimt putes: poelas 192. Ks ist dies

Beispiel aber so abweichend, dass man geneigt sein möchte,

der Lesart von BF petas den Vorzug zu eilheilen.

Die Zahlung »1er Distichen ist die der Arntsen'sehen Aus-

sähe, die ich auch in meiner Arbeil über den Deutschen Cato

durchgeführt habe. Auch hier zeigt sich von .Neuem (vgl.

Zarncke, Der Deutsche Cato S. 173) ,
dass die von Scaliger im

Beginne des dritten Buches vorgenommene Umstellung (Vers

157 u. 158 des örig. vor Vers 155 u. 156) und die noch spater

ebenda beliebte Einschiebung eines Distichons (III, 2 bei

Arntzen) keine alte Tradition für sich hat.

I. Lingua paterna sonat quod ei sapientia donai:

I \ mdi, lili. inenlisque repone cubili.

Liber I.

Principio cultum domini tu dilige multum, I .

Qua bene eultura fruitur mens crimine pura.

"). Ne timeas uane de somno surgere mane :
:'.

Longa quies somni uilio lit fomes in omni.

Si cupias pacem, linguam compesce loquacem : 3.

Et ratione sile, dominum si queris adire.

Ueberschrift: CATO A ,
Inchoat alterni Catonis doctrina (oder

doema .' tote Hoffmann Ins patenii B, Incipit nouus Cato D; linde nouns

Cato sind die regelmässigen Einführungsworte in E, Vnde versus in F. In C

scheint keine Ueberschrift zu stehen.

1. sanat quam dei s. E.

2. llec audi E.

:\. Pronus dei cultum pronum t. E.

4. Qua sine eultura non est in. E. cullurat li it in. F.

5. Ne teneas C, Non teneas E, Non habeas ü. sompao D, und öfter.

6. uitii A. sit AD. iu omni inani E.

7. conpesce B.

8. Cum F eonsilium E si 1 dum A. eupis /•;/•'.
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Mac uaria uita discors tibi uiuere uita : 4.

\0. Nulli se iungit sua quem discordia pungit.

Hie bene se ditat qui semper inania uital, 6.

Ne sit adoptiuum quod noueris esse nociuum.

Lenis et asper erit sapiens, ut res sua querit, 7.

Et mores uertet sie quod non crimine perdet.

15. Non temere credas uxori sepe querelas, 8.

Namque dolos nouit et quos tu diligis odit.

Si moneas carum, quamuis sibi fiat amarum, 9.

Non tarnen absistes, quin uerba monendo ministres.

Verbosi lites, fili karissime, uites: 10.

20. Mulli sermonem retinent sed non rationem.

Prospice sie aliis, ut sis tibi carus et ipsis, II.

Sicque bonus caris eslo, ne damna sequaris.

9 fehlt E. Hac] Fac, das F vom Rubricator, D. nana B.

In tota F. uita i. caue A.

10. Nihil F. Hiernach Qui sua diuulgat mea uel tua quo celat E.

I, 5 entspricht in AB CD kein Distichon; EF setzen eines, dessen zweiter

Vers ein Pentameter ist und so schon die Unechtheit verräth {vgl. zu Vers 22.

24. 32. 36) :

Tu qui (Quamuis F) euneta notes qui lustras (que lustrantF) regna boetes

Non (Vix F) reperire potes {hiernach etc. in F) quos sine labe notes.

1t. Sic BD, in D das S vom Rubricator. noxia F.

12. Nee F. uoueris D, nouerit A C Statt 11 u. W in E zwei

andere Verse, die auch in F neben jenen stehen :

Omne quod est (Omne übet F) charum fore si tu credis (quod fore debetF)

amarum
Proiice (Eijce F) nee retine ne sit tibi causa ruitie. Vgl. I, 9.

13. Leuis semper erit s. E. si r. s. E.

14. vi Non ideo (ido A) uere dicetur crimen habere AD {in D nicht

übergeschrieben)

.

Quod mores mutes crimen tarnen oro refutes D.

vertat F. sie] si C. non] nil F. sie non quod crimine p. B,

sie sine crimine certet E. perdat F.

15. Nil FF. credis F. uxoris BCDE. querelis E.

16. dolos] deus E. mouit C. et] ut F. quem D F.

17. tibi F.

18. obsistes F. monenda BD.
19. Verbo si A, Verbosas F, Laudo quod F.

20. sed i et A. non] pauci animi F.

21. Profice AB CD F. Sollte im Folgenden zu lesen sein alii und et

ipsi? im Original freilich steht der Plural Dilige sie alios.

22. Esto bonus caris sie ne tua d. s. F. In F sind diese Verse aus
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I. 12.Effuge rumorea simul et oouitatis amores,

Nam stolidus meret quod non taouisse nooeret.

15. Rem tibi promissatn nulli promiseria umquam, 13.

Perdit oamque ßdem sie multa locutio pridem.

Si quis te laudat, nunquam te gloria fallat l I

Plus laudatori quam tu tibi credere noli.

Alterias factum sil uerbis amplius actum, 15.

:{i). Sed referas nulli, cum tu benefeceris ulli.

Cum multos actus referat faeunda senectus, l<>.

Seria fac iuuenis que oarrel sermo senilis.

Qui perscrutatur, si <|uis secreta loquatur, 17.

Ule fouet secum quod non est forsitan equum.

35. Quisquis cautus erit felix aduersa cauebit

:

IS.

Si forlunn cadit, uix ultra prospera uadit.

einander gerissen und ausser andern leoninischen Hexametern auch ein leo-

ninischer Pentameter zugefügt : Qui meliora videl el deteriora sibi det,

Vltio digna dei lumina tollat ei. Vgl. oben die Amn. nach Vs. 10.

23. Dovitatfs honores E.

24. Nam nulli taeuisse nocet loqui quoque nocet E. Auch in der

Nähe dieser Verse in F nieder ein leoninischer Pentameter: Gratis magna-

iiini aescil habere Btatum.

•2.'i SpemBC. umquam 1 ipsam A, ipsam CEF.

26. sie] fit E, ausradirt C. pridem i qtiidein A.

27. nunquam 1 nun Line A, non hec D, non te sua ß, non te liuius K

28. laudatori 1 te laudari A.

30. tu fehlt F. boni F.

31. referat vel memoret A, inemoret B, meminit E.

32. Tu quoque fac iuuenis D. narratEF. sermo vita F.

In li qanz verändert: Fac te transacte conmendent facta juvente. In I)

steht dieser Vers auch , aber erst hinter 32- Fac cominendent te transacte

facta uiuentc. In F auch hier daneben cm aus leoninischem Hexameter und

Pentameter bestehendes Distichon: Exemplum aobis prebet formica laboris:

Graniferuni solitum congerit ore cibuni.

33 34 fehlen F. 33. secreta sermone E. 34. fouet ferl E.

35. 3fi. Si quis tantus erit felix que sunt aduersa cauebit, si fortune

caduut tunc vltra prospera vadunt E. 36. inprospera D. Auch ne*-

ben diesem Distichon in F ein elegisches in Leoninen Es gab also ein Gedicht

in solchen, aus dem zweifelsohne auch das für das fehlende Dist. I, •"> in E ein-

geschobene entnommen ward. Aehultdic Distichen kommen im Folgenden noch

in grosser Menge vor.

1S63. : *
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Cum tibi secura spes sit de morte futura, I, 19.

Alterius mortem noli tibi ponere sortem.

Si quis forte uelil quod pauper amicus habebit, 20.

40. Sumat corde bono, sit et huic laus addila dono.

Cum sit inops natus quisquis nudusque creatus, 21.

Pauperiem grandem uincat patientia tandem.

Dico tibi uere, si uis de morte timere, 22.

Perdere tunc queris uite quod habere uideris.

45. Si manet oblitus meritum nee seruat amicus, 23.

Sis tu eulpandus, deus aulem fiat amandus.

Parcius uteris quesilis quando frueris, 24.

Et rem seruabis semperque deesse putabis.

Bis non spondebis quod tu prestare ualebis, 25.

50. Nee similis uento sed uir bonus esse memento.

Laudat adulator sed non est uerus amator, 26.

Tu quoque commendes et ei sie digna rependes.

Non bene creduntur nimium qui blanda locuntur: 27.

Decipiuntur aues per cantus sepe suaues.

55. Instrue pupillos pauper, si diligis illos, 28.

Ne paupertati possint suecumbere nati.

37. de morte spesque f. E. 39. amicus pauper BDEF.
40. quod pauper sit [dat?] sibi dono AC, i sit et hinc laus addita

dono A, sit et hinc laus abdita solo B, sed laus detur [sit?] addita dono F.

sit fehlt F. 4 1. sis E. quisque F. modicusque B.

42. Paupertatem F. 44. tunc] tu F, sie B. uite] in te F.

quam vitam habere videris E.

4 5. Si tibi pro meritis nemo respondet amicus (aus dem Original) } si

manet obliquus meritu nee seruat amicus A. monet, dann o unter-

punktirt und a drüber geschrieben, D. obliquus E. meriti F.

obitgs, dann aus g ein u zu bilden versucht, D. nee pactum E. servit F.

46. Tu sis BD. fiet B, fiat i semper A. In E lautet der

ganze Vers verändert : Non tibi eulpandus deus sed semper amandus ; in

F: Hie non eulpandus deus est sed tu reprobandus.

47. utaris^D. fruaris D.

4S. quam semper EF, vielleicht richtig. que fehlt B. subesse C,

abesse F. 49. sponderis [spondideris ?] E. tu] mox F.

50. Non E, Ne F. sis sed bonus F.

52. commendes 1 laudes A, commendas E. sie Signa B, con-

digna E , sua dona F. rependas F, rei'undas E.

53. blanda] uerba B. 55. si pauper BD. 56. ualeant BE



Carum uile putes, rursus contraria mute* l. 29.

Sic nee auarua eria cupidus oeque, oate, uideria.

Si culpare uelis, culpabilis esse cauebis, 30.

60. Namque mihi sordel sua quem doctrina remordet.

Exige rem iustam, si noo cupia inde repulsara: 31.

Non est orandum quicquid si.it iure oegandum.

Extera priuatis nunquam uos anleferatis, '\~-

Nam priuata sedent, extranea casibus herent.

Cum subito Bne spes sil bene certa ruine, 33

Pro magno lucro mortalem uiuere »luco.

Gedas sepe pari, quamuis possit superari: 34.

Hoc ideo dico, quia sie eris aptus amico.

Debes parua dare, cupias cum magna rogare: : *.'>.

70. Audio sie diei Monando fimus amici.

Semper deuiles cum caro ponere lites :
; 5*>.

Lis odium gignit, karos concordia strinuit.

Si tibi seruorum feit iram culpa tuorum, :
*"-

IVctore submesto tarnen his moderabilis eslo.

75. Sepe pati prestat te qui superabilis extat

:

38.

Nulla ualel tantum uirtus, pacieotia quantum.

57. rursum D. puta, fore iiilia cara iioluta B.

58. S. n. a. etiam cupidus nec QOto videris E. Sic non ß

59. non eulpabilisque videris E. ualebis C.

60. Dogma tuum s. F. sibi sordet D. dum te tua culpa r. F.

6i. orandum l donandum .1, donandam BCDEF: im Original stul-

tum est petere quod possit iure negari. sit F. quod constat D.

63. Cognita E, Numquam F. n. uos] alienos F.

64. Non B
65.66 fehlen E. 65. tibi sit c. r. F. 66. dico A F.

67. Cede E. possis EF. superare E.

69. magnaß F. cupies F.

70. AudeoF, Saepe solct d. F. d. simus a A C, dando reti-

nentur a. BDE, Hunt per manus a. F.

74. ponere; fingere B. 72. gingnit B.

73. Cum F. feret D, doch das zweite e unterpunktirt, mouet F.

7*. l'arce E. t. Ins tibi tu FF. hiis D. mordabilis A,

memorabilis D.

75. 76 fehlen F. 75. te fehlt E ,
qui te D, tibi qui te (tibi steht

über der Linie , te ist unterpunktirt) C.

76. uirtus tantum B.

3*
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Plus conseruabis quecumque labore parabis

:

I, 39.

Cum labor ipse perit, paupertas ledere querit.

Interdum notis tribuas et suffice uolis, 40.

80. At tibi semper eris carus dum diues haberis.

Liber II.

Terre eulturas si fors cognoscere curas, Praef.

Ecce tibi Maro demonstrat carmine claro.

Si magis herbarum naturam discere carum,

Herbarum uires seit Macer et inde requires.

85. At si sudores belli cupisque labores,

Lucanus dicit que Cesar prelia uicit.

Si Veneris mores exquiris et eius amores,

Ouidium nouis, qui Carmen dietat amoris.

Sed nunc, quisquis erit, sapiens qui uiuere querit,

90. Assit ut hoc discat, uitiis ne uita fatiscat.

Prosis ignotis et non solummodo notis: I.

Rex est mendicus, cui non est ullus amicus.

Ad secreta poli curas extendere noli, 2.

Sed de terrena mortalis quere camena.

95. Mortis linque metus, ut possis uiuere letus: 3.

Stulticiam seruas, si uite gaudia perdas.

77. Plus tua C. seruabis CF. que cum labore E. patrabisF.

79. ignotis F. suffice] non modo D. notis EF.
80. Ac B CE, Nee F. tibi carus eris semper BD F. cum

B CDE ; allerdings steht im Original Cum fueris felix.

81. sapiens si noscere C, quas si cogn. E. fors] tu^4öF, aber

im Original steht si forte velis. 82. describit BDEF. nomine F.

83. Herbarum uires si magis noscere [darüber von späterer Hand : plus

cognoscere) queres C, Si mage naturas vis cognoscere quoque curas E.

Si sit et h. D. naturas noscere D. darum B.

84. Herbas & A C. sie Marcumque r. E.

85. Aut F, Et BCDE. que] atque B CDE F.

86. qui Martis prelia dicet F.

S7. veneris i luxurie A. inquiris F.

88. noris] queris E. carmine E. dicit EF, scribit D.

89. quis E. eris C. qui recte, ohne sapiens, B. queris C.

90. Adsit B, absit D. etBCDEF. hec d. E, addiscat F.

91. Prosit AB. et ignotis B C. tantummodo F.

92. cui fehlt F. 93. Et E. 94. Cum sie traetatur

quid sit mortale curatur E. Si B. quere] uiue A C.

95. quod B. possis] tu vis F. 96. perdas C. seruas C.
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In nullis rerom uidet iracundia uerum; II, i.

Do (lnl)i;i causa certare nee ergo sil ausa.

Pac cito, oe dubites, quando dispendia debes

;

•'»

100. Sed «Hin debebis, pro tempore reque ualebis.

MI modicum tempnas, nimium fugiendo repellas: 6.

Fil secura magis in paruo flumine nauis.

Pruden8 celabis quod amicis turpe putabis, 1 .

Ne culpenl plares quod solus pandere eines.

105. Absil opinari prauos peccata lucrari: S

I'rimuin sc celant pecoata, deinde reuelanl.

Ne repules uiles in paruo corpore uires :
!•.

Ingenio plenus fors uiribus eztat egeuus.

Spernere tu noli quin cedas sepe minori: 10.

110. Contra uiclorem lenuil iani uictus honorem.

Ne tibi det nolos uerbi contentio inotos: 1 I.

Pro uerbis paruis crescit lis usque sub armis.

Quid deus ipse uelit, tua sors cur discere querit? 12.

Te sine disponil quiequid til>i reddere nouit.

115. lnuidie eultum fugias, carissime, multum: 13.

Menteui liuor edit, si non in corpore ledil.

97. 9S sind in F umgestellt und ein dritter Vers voraufgestellt: Iralus

reram aescil discernere verum.

98. In F, AI E. Sit ergo nee D, neque Sit E. cattsa E F.

99. Facito B, Non facias F. non (fehlt F] ul ebes [hebes C) BCF,
quod debes /•.'. dispendere F, disponerc E. uites J debes D.

100. pro t. expendere /•'. remque uidebis BCE, rem retinebis /•'.

)0 (. teneas B, pellas F, Tu modicum speras E. fugendo A.

101. Fac F. in pro C. volumine F.

103. celabif E. putaldt E.

10 4. Nam E. quod si B. pande secures A.

106. post hec peccata r. B. sed inde F.

10 7. Nec D, Neue putes /•'. uires C. uiles C.

108. pleno E, clarusC. sors B, qui F. exstat airibus B. egenoE.
109. quod B. sodali C. HO. Et qui E. nam I.

IH fehlt E. Son BCF. det tibi B. notus AC, notas B.

verbis I motus AD, morcas B.

HS. De E. paoeis uerbis B. usquel sepe D. superbis F.

H3. de te, cur sors tua queril B. cur ii. inquirere F.

1 14. filie AB. tibi quiequid (', tibi fehlt F.

116. Ledit namque parum, sed ferre videtur amaram F. sed

non B, sei C. in pectorc ( , tempore E cedit E.
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Sis forlis factus suh iniqua lege coactus: II, II.

Non gaudet multum quem lex mala seruat inultum.

Quisque sit ohlitus litis, iam factus amicus; 15.

120. Nam niemor irarum malus est homo preteritaruin.

Nemo sibi culpam vel laudem conferal umquam; 16.

Conuenit hoc uanis quos gloria uexat inanis.

Parce dispensa cum possit crescere mensa, IT.

Durat namque parum nimis usus diuiciarum.

I25. Te stolidum finge quando res admonet inde

:

18.

Esse loco stultum fit sepius utile multum.

Tu nee auarus eris neque contra luxurieris
;

19.

Hinc infamis eris, quisquis sie uiuere queris.

Raro credatur cuiquam si multa loquatur

:

20.

130. Unde relalori tu semper credere noli.

Polu commissum debet non esse remissum, 21.

Nam quia potasti, plus equo turpe patrasti.

Res oecultande tacitis sunt parlicipande: 22.

Si nolis ledi, medico te crede fideli.

135. Prauos successus nolito ferre moleslus : 23.

Sepe mali florent, ut post sua gaudia plorent.

117. Si F. creatus F. 118. seruet E.

119. Quisquis D. iam] est B.

120. Non A. iratum A. nullus E, bonus A. hie l homo A.

prope reatum A.

121. Laudem vel culpam sibi quisquis donat iniquam E. nee B.

122 fehlt A. hec B. 123. Parum E. omnis F.

125. ammonet .BC.E, monet esse F. 126. sepe E.

127. 128. Dafür in E ein einziger Vers: Non eris auarus nee eris tu

luxuriosus. 127. nee umquam D, nee luxu, nate, frueris F.

128. Nunc A, Non F. insanus CF. evüBCD. querit

CD, uelit B. 129. homini F. loquaris corrigirt C.

130. vnde versus Relatori tuo tu F. semper tu BC.
131. 132 fehlen E. 131. non debet F.

132. qui peccasti F. plus] probus A. parasti AF.

134. non uis D E F. tu E F. 135. noli tu BCEF, tu noli D.

136. post; plus A. p. sua] postea F.
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Est grauis euentus ueniendo prospiciendus, II. H
.Yiin fero iacturam leuius quam oerno futuram.

Nemo malis cedat, ne desperalio ledat: :'"•.

in. Omnia spes aincal nee nos quoque inorle relinquat.

Fronte capillata bona res nun sil reprobata, 26.

Unde monent illi, quos dimisere, capilli.

Rem precedentem uideas el cerne sequenlem :'i.

Bifrontem Janum Beri non predico uanum.

i"). Parcito sepe eibis, sie et tibi sanier ibis, 28.

Dultque salus multas, paucas res ipsa uoluplas.

Nun tu, nate, neges populo sub iudice leges; 29.

Kc-rs milli plebis inultos spernendo placebis.

Prima sil in eunclis semper t i 1 > i cura salutis, ; J0.

50. Tempora nee flebis si corpus forte dolebis.

137 m. 138 fehlen F, dafür, ausser einem elegischen Distichon und einigen

anderen Versen: Si tibi sint eure res geste resque future, Gaudia magna
feres et eruot til>i preeipue res.

137. fehlt E, dafür nach 138: Res improuisa nun bene lehre \ i > . i

139. Neue .f. eredat F.

14 0. nee ul /•'. quoque in <'/•'. residual, doch unlerpunklirt

und von späterer Hand drüber geschrieben relioquat, ('

I *1 . spes .I. reprobauda D.

148. U. mmient C, II inaneant /.', Nun remeantH; diese Lesart der B
würde ohne Zweifel den Vorzug verdienen vor den utile- baren Worten des

Textes, uenn nicht die folgende Abweichung
,

qui defluxere II, eine durch-

greifende Correctur dieses Verses in /i vermuthen Hesse, denn quos dimisere

scheint durch das dimittere des Originals gesichert. capelli II.

14 4. nun fehlt F I4 r
>. et sie BF., nain tu sie /'. tibi]

tu E, fehlt F. luoior C, fortior E.

146. vult E, res F. paucas. multas H . aber vgl. im Original

.

Pauca uoluptati debentur, plura saluti. Der Sinn . den B gewahrt , scheint

allerdings angemessener und der Reim mindestens erträglich; vgl. z. li. ±5.

27. 3t. 32 u. a. Dennoch wird es eine Conjectur sein. res \ ult /•'.

voluntas B.

147. 148 lauten in E ganz anders und ohne Reime : Nunquain tu inul-

tos debes contemnere unus
;
Nam nulli placel qui solus abjjeil omoes

147. tilii alle. uetes B. populi C, proprio AB, I48. .Nam/''.

149. in fehlt F. cura causa B.

150. Tempore F, Semper C. non B DE F. corpore D.
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Sollicitus durat qui frustra somnia curat, 11, 31.

Nam quod hoino sperat somnus sibi sepe reuelat.

Liber III.

Quisquis adesse uelis et carmen discere queris, Praef. a.

Cum monitis caris doceat precepta salulis.

155. iDstrue iam montem nostre rationis eeentem : 1.

Mens sine doctrina stat uite certa ruina.

Quam modo si spernis, tibi commoda maxima pevdisPrf.b.

Nee carmen missum sed temet neglegis ipsum.

Si bonus es morum, nil sit tibi sermo malorum : 3.

160. Nulli scire datur, quid semper quisque loquatur.

Cum fueris testis, nisi sit pudor hinc tibi pestis, 4.

Non debet dici per te tunc crimen amici.

Sunt bene uitandi sermones undique biandi, o.

Sub specie ueri nam fallunt sepe seueri.

165. Segnicies linquat, ne nos ignauia uincat

:

6.

Cum mens languescit caro defectura pigrescit.

Gaudia sepe Ulis debes adiungere curis

:

7.

Sic superare datur, siquid fortuna minatur.

151. Vorauf geht in E ein Vers: Somnia ne eures, nam fallunt somnia
plures. frustra qui BCF.

1 52 fehlt E. sepe sibi F, plerumque B.

153. uelit B. carmine E. noscere D. querit B.

154. ueris B, tutis CE, multis F. doceam BC, dicam F, discas E.

155. Imbue E. iam] tu F. nostre] filii F.

156. fit u. C, uite stat D, manet in te F.

157. Que AC, Tuam B, Carmen E F. maxima commoda BD E F.

158. Non E, Hoc B. nostrum B. si D. te neglexeris EF.

159. Tu dives F. non D. non (ne F) eures verba malorum EF.
160. detur F. quod B, semper quod CF.
161. nisi] non BCF, ne E. sit fehlt B. hiefi, huic E,

fehlt F. testis F.

162. parte A, tunc per te E, per tunc B. tunc fehlt F.

163. bene] tibi F. vtique E.

164. nam] nos CF, fallunt nos BD.
165. Sengnicies B, Segnitiem F. linquas F. ne nos te non

EF. Die Lesart in F empföhle sich, wenn nicht der Reim entgegenstände.

166. defectiua BDI', defeeta E, iam defecla C. senescit E.

168. sufferre E, allerdings mit dem Original übereinstimmend; da aber
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Nulluni dicentem reprehendas uel tacientem, III, 8.

170. Ne similes risus alius sit reddere maus.

Mortis sorte datum tabulis sit queso ootatum, 9.

Et serues auGtum, ne cantet fama retracturo.

In senio diues cum paruo tempore uiues, 10.

Multis multa dabis nee amicis plura oegabis.

175. Ne sit neglecta serui sententia reeta I I.

Nee contempnatur tibi <jui bene consiliatur.

Pauperior census non sit turbatio sensus I-.

Sed sis contentus sicut fert omnia tempus.

Nod tribuat uotis uxorem copia dotis, 13.

180. L't disiungaris <il» ea si forte grauaris.

Ex aliis discas, quid agas bene quidue remiltas: I i.

Nunc ad uiuendum sie est exemplar habendum.

Tractet opus secum iuuenis, sed uiribus equum : 15.

Defecisse aides nimio sub pondere uires.

185. Si mihi tu credis, nunquam malefacta silebis, IG.

Nam quisquis celat, se consentire reuelat.

hidice sis latus, sub iniejua lese statutus

;

17.

Nam sub iure regi placet omni tempore legi.

E dies letztere ebenfalls mitlheilt , so kann sich leicht ein Einßuss desselben an

dieser w>e an andern Stellen geltend gemacht haben, si cui Fortuna mutal ur F.

170. similia B. aliis ABCDF, ab aliis E. sis ABCDF, sie /•-'.

uisus ACDEF, vgl. das Orig : Exemplo siinili ne te derideat aller; oder

si/llle risus reddere hier bedeuten: Aulass zu Gelachter geben = risus mo-
vere'.' dann wäre aliis und uisus nicht anzutasten.

171. Morte forte F. quasi F.

179. Non AD. avefcum I), actum BF. canet E.

173. Blgno C, Benecta 1, das Metrum verlangt senio. dum E.

i7'i. plena fi. 175. Hon BCDE F. est/'.

176. Nun F. qui nun F. 177. Pauperies F.

178. Hoc F. si conferf omnia C, ut omnia fert t i 1 > i E.

179. Non tilii cum votis vxor sit c. d. F. copula E.

180. Nee B, offenbare Correctur, Sed F. sub ea BF.

181. Et alibi Discas F.

182. \<\ bene u. F, Sic adiuuandum B tibi sit n, vita est /;.

183. Materias pares in uiribus sumpseris autresF, Quod potes id

tecum temptes et viribus equum F. sed] quod D.

184. minimo.fi, inimic-i.fi, magno D. 185. michi l>. mala/-;.

186. quod quisque U, quod quis B C. 187. Iudex E.
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Omne tuum semper meritum ferto patienter, III, 18.

190. Gumque reus consles, non te sine crimine monstres.

Fac ut mulla legas et ibidem sedulo degas; 19.

Setl ne uefa putes fari sed mira poetas.

Dum conuiuaris uideas ne multa Ioquaris: 20.

Distat ab urbanis uir garrulitalis inanis.

195. Nil tibi euretur, si coniugis ira minelur: 21.

Femina dum plorat , hominem superare laborat.

Sit tibi sie usus rerum, ne fiat abusus : 22.

Qui sua demergunt, hi post extranea pergunt.

Nate, timere mori plena formidine noli: 23.

200. Mors mala nos tollit, sed et hec mala nostra resoluit.

Uxoris linguam, si prodest, cur ego stringam "? 24.

Namque pati nescit stultus uir nee reticescit.

Esto pius uere super his qui te genuere, 25.

Nee noceas matrem nisi uis offendere patrem.

-189 und 190 in D umgestellt. 189. meritum semper F. fer BC F.

suffer meritum E. compacienter BCF.
191. idem E. sedule E F. degas 1 habites D.

192. Sic vt vera petas varios non imitare poetas E. non D.

petas BF. falsa B. Der Reim putes : poetas ist unrein, er ver-

anlasste vielleicht die Correctur in BEF, oder bieten BF wirklich das Richtige?

193. Cum ß. caueas E. maltum F.

194. Discat E. garrulitanus D.

195. Non BD. mouetur F.

196. homines D, tunc fallere quemque F.

197. Sic tibi sit E, Si tibi sit F.

198. demergunt B E. \m BD, fehlt F. post hoc F.

199. Raro E. plenus B, pene C F, nimiaD£.
200. Que bona si non sit, tainen h. etc. F. tolli E. et fehlt ß.

nostra mala E.

201. pertida est .4, frugi est B mit dem Original stimmend aber auch

leicht aus diesem genommen. cur] uir A, circa B. lincuain B, lin-

quam CF.

202. Eamque B. uir stultus B CD F, uir fehlt E. requieseit C.

20 3. super] semper E, vielleicht richtig?

204. Non moueas patrem nee vis offendere matrem E. Ne D.

moueas aus E für noceas könnte sich empfehlen, aber nicht übersehen darf

werden, dass A BC D ohne Anstoss nocere mit dem Accusaliv zuliessen.

spernas F.
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305. Vitam securam qui uis el crimine puram Praef.

El <
1 1 1 i sinceris te moribus addere queris,

Corde sub attenlo mea ponere uerba memento,

In quibus agnoscas, que crimina linquere poscas.

Absit ditari qui se uult mente beari: I.

i In. Diues macrescit quanlo plus oopia creseit.

Qui non curare! plus quam natura rogaret, -.

Diues sie esset quod res siln nulla cleesset.

Si male rem seruas, si perdis rursua aceruas, ; i.

Fortune ueras nequeas oflferre querelas.

245. Pro specie nulluni seil pro re diliue nurninum, h

.

Quem nee adunauit sapiens nee honestus amauit.

Cum loouples fueris corpus curare studebis; 5.

Se male cuslodit diues quem copia prodit.

Si fers doclorem discendi propter amorem, 6.

220. Et reprehendentem debes tolerare parentem.

Res adiutrices age uirtutisqe datrices, 7.

Sed dubitatiuas fugilo fugitoque nociuas.

205. 206 fehlen E. 205. «iuis<iuis uult D. et de A, fehlt I).

crimine] deducere BF, ducere D, echt oder aus dein Original entnommen?'

206. Ast l> si scieris / te de I).

207. ponere mea E.

208. angnoseas B, cognoscas F. rem quod sine crimine pos-

oas B. qui crimen E.

209. Despice F beari B. null se BD, si vis in /'. rite E.

ditari B. 2)0. marcescit BCDEF. quantum.C.
2i2. quiallF nulla sibi F. subesset C.

213. Sed C. res E F. dampnum tu perdis aceruas D. perdasJJ.

2)4. seras JB. si queas D. allere F.

215. Prospicias A. re te D. pro re] parce B.

2)6. adamauit F, admonil C, adoptabiti), optauit E. sanetus F.

Bmabit D. 217. locupletus eris A. doceris F.

2iH. Sed 2?. custoduut .1. sapiens que condita prodonl .1.

qui B perdil C, ledil BF.
220. ul, unterpunktirl, am Rande atque l>. Neben dem ganzen Verse

am Bande von späterer Hand: lies admensuras age uirtutesque daturas.

221. 242 fehlen E. 884. uirtutesque €.

222. pariterque D, nimiumque /•'
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Quod polis prestare gratis nolilo negare, IV, 8.

Nam benefacta dari bonus imputat esse lucrari.

225. Inuestigetur res que suspecta uidetur, 9.

Namque, scio uere, solet indiscussa nocere.

Quem nimium tangit Venus et quem forliter angit, 10.

Ne credat uentri, gula que uult, cuncta uolenti.

Maximus est error, cum sint animalia terror, 1 I .

230. Si tunc maioris non est homo causa timoris.

Viribus intentus non est uir fortis habendus, 12.

Sed quemcumque vides sapienter ducere uires.

Notos inplores, fili, paciendo labores
;

13.

Hoc ideo dico : Medicus quis maior amico?

235. Quem mens damnabit, sua uictima nulla piabit: 14.

Qualiter ergo malis succurret mors animalis?

Si quis amicari uult ulli uel sociari, 15.

Non fortunatum querat sed more probatum.

EflFuge lucrari parcendo nomen auari

:

16.
240. Cur tibi sit carus census quem seruat auarus?

223. Quod quisfiC, Quoduis D, Quod vis FF. donare F. carisß.
224. bona DE. cuncta C. bonis E. imputat fehlt B, putat E.
225. Questio (Queri B) debetur ÄBCDE. re AD, cum res E.

que fehlt E.

226. scio^ solet BF, solent D. solet fehlt BF, solent E, magisD.
res indiscussa BF. 227. et fehlt E.

228. Nee credas F, Non tradat E. Ueneri D. que (quod F)
uult gula DF. qui B, quem C. cuncta uolenti 1 uorari D, con-
diuorari 1 concliuorari A, exaeiari B.

229. 230 fehlen F.

229. cui sunt D, sint fehlt B. 230. tunc] tibi E.
231. 232 fehlen E. 231. non sit B. uir tibi F.

232. quandoque putes F. sapientum B. mores B.
233. tili si EF. paciendo] forte F.

234. Hec B, Nee C. medicus dico F. medico F. amicus E.
2 35. mors D E. sua] hunc F. cum nulla dona beabunt E.
236. magis C. suceunit A, Miccurrat E.
237. ulli uel] et se E.

238. fortunam tantum temptetF. morte AD, menteß. beatum E.
239. Fungere tu lucro F. paciendo AD, preeendo F.

240. Nee DF. iil F. sensus F. quem census.4 D. saluatF.
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l't tibi laus detur que aumquam uituperetur, IV, 17.

Quo male letatur aumquam tua uita fruatur.

Sensu defectam noli ridere senectam: In.

Omnibus esl uilis senibus mens ao puerilis.

245. Artem sceleris quamuis opulentus haberis: 19.

Ars manet, ars durat, Fortuna recedere curat.

Alterius serua tacito moderamine uerba: 20.

Uerba quidem celant mores eademque reuelant.

Ars est disceuda, post exercendo studenda, 21.

250. Sensus curando crescunl, usus operando.

Non tibi Sit iure mortis formido future; 22.

Mors iiini curatur, si uiuere despicialur.

Scire rüdes queruot quod docti nos docuerunt, :.'•'{.

At succeasorum fiat doetrina bonorum.

855. Sanior esse potes, nimium nullo modo potes ; 24.

Dat penas multas nimis exoptala uoluptas.

Si quis damnabit quod primitus ipse probauit, 25.

Talis laudator leuitatis habetur amator.

244. 242 fehlen E. 24t. laudeturylC. quid A D.

242. Que .1, 'Jui B, Quod D F. loquatur l irruatur A.

243. 244 lauten in E anders :

Optatum Senium dum venerit est benedictum,

Cunque senes faeiunt puerilia, tunc quoque fiunt

In factis pueri stultique tenentur haheri.

243. irrtdere ß. 244. velis F. ac; et CF. 245. scruteris F.

24 6. remaael F. für das zweite ars steht et E.

247. verbal?. tacito; modico B. serua E.

248. quedam A, que E.

249 fehlt S. dicendo F. exercenda CF, studendo CF, te-

nenda D, diseenda B.

250. Altes D. euitando A. crescat E. Hiernach in E 2 Verse :

Sedulus artificem iuuat usus cura legcntem,

Et studeas plus te quamuis sis l'ructus in arte.

25t. 252 fehlen E. 252. non vero F. nisi B, sed F.

253. 254 fehlen E. quod; que B. non B.

254. üt ACDF, SedB.
255. l't sanior E. Vitium raro quoque potes E , si cum moderamine

pote-

/

256. ni int -> fehlt E. exoptataque E.

257. damnauit BD F. quid AC, que B. prius ante JB.

ipse fehlt E. probabit C.
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Rebus tranquiliis metuas aduersa sub Ulis, IV, 26.

260. Rursus et aduersis melius sperando supersis.

Discat qui nescit; curando sciencia crescit: 27.

Grescit et augetur, si longius usus habetur.

Nate, caue dici nimium laudator amici; 28.

Tempore monstrabit, quantum te semper amauit.

265. Ne pudeat queri quod nescis atque doceri

:

29.

Qui seit laudatur, qui nescit uituperatur.

Bacho frigescit, Bacho Venus ipsa calescit; 30.

Liligium uita, si res sit honesta cupita.

Fac ut deuites sub falso corpore mites: 31.

270. Non credas undam placidam non esse profundam.

Si contrislaris dum rerum dampna sequaris, 32.

Hi te solentur qui peius habere uidentur.

Hec attemptabis fieri que posse putabis: 33.

Tutius est proram semper maris ire per oram.

275. Multum deliras, si iuslo porrigis iras: 34.

Iras iniustas dominus damnabit ad umbras.

259. caueas D. aduersus F.

260. rebus F. uxBCEF. sperare DFF.
261. Discas que nescis E. cura sapientia F, richtig?

262. Sensus E. longior BCDE, temporis F.

263. Tu caueas F. laudantur E.

264. Tempus E. quante AC, te quantum E. semper] ami-

cus E. amabit ADE.
265. quid AC, que BD, qui E F. nescit EF. arte E F, sine C.

267. 268 fehlen F. 267. Bacchus E. Bacho Venus]

Venus sed E. 268. si] cum E, sed BCD. sit fehlt A. petitaßF.

269. ut] tibi F pectore E.

270. Ne D, Nee EF. placitam D.

271. Non E. cum BC, si E, et reum F, rerum cum D.

272. Hie B se C. soletur B, solantur F, sequuntur E.

habere uidetur qui peius B. peiores E.

273. Hoc BC, Illud E, Istud F. temptabis EF. fieri quod F,

que fieri AE, quod ferri CD. si tuo E.

274. ratem AD. super equoris adire terram E. isse B.

horam C. 275. iustis F.

276. lram non iustam E. non mittit (linquit F) inultam (inul-

tasF) EF. adustas CD, abustas A.
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Luctum depone pro rerum perdicione, IN, 35.

Seil tu gaudebis pooius super booquod habebis.

\,,n esl causa leuia damnose perdere queuis: 36.

280 Quedam portabia pacienler qoisquis amabis.

.Nun tibi confidas qood multo tempore uiuas, '•'
.

\.iin <|iio quisquis abil mors posl uestigia uadit.

Victima seruetur, trmiamate sacrificelur

:

:!s -

Numquam letatur dominus, cum morte litatur.

285. Non ulcisceris te, quamuis lesus baberis: 39.

[dem qui ledit, fors post ut amicus obedit.

Quando peccalur correctio prope sequatur: iO.

S. ui.it languorem faciens medicina dolorem.

Non est antiquus, tili, damnandus amicus: M.

290. Mutantis mores affectus cerne priores.

Officiis gratus Bas m sis semper amatus, '>•

Ne possit uerti iam le super 'officiperdi'.

Suspectus semper non est niiser ille libenter, 13.

Nam mors apta quidem suspecto constat eklem.

277. 278 fehlen E. 278. tu g «Hin g. F, congaudebis BC.

pocius s. h. 1 uuper hoc peius B. quod fehlt F.

879. damnare .1. amittere K. qui via A.

280. portabit BDF, putabis F. quisque E. amabitBDF.

2sl. quid .1, vi E. longo E.

2*2. quicunque sn p i t E.

283. tbimiamate HÜ, tinimamate C, domino thus EF
284. Numquidß. placaturE. divusß. cuiC, necF. cedeFF.

285. te tu /•:, fehlt F. tu lesus F.

486. Qui ledit (lesit FJ temere, poteril quandoque valereFF'.

fors p. u. forsan quod .1. amabit ß.

-is-,. ^s fehlen E. 287. Quandoque F. prompla CD,

digna ß, multa F. 288. et langorein F, liuorem BCD.
289. 290 fehlen E. 2S9. Nos ß. lili 8 te F.

290. Mutando BC, Mutauil F, Si umtat D. ellectus BF.

291. OfliciiF. bat /J, sis F. ÜasF. semper am.] adamatus BCEF.

292. Supra tc dici nequeat officiperdiF. veriF. iam te] quod sit ß.

293. non sie ß. non est; constat 2), cur sis F. ille 1.] ipse 1. F,

indesinenter ß.

294. quidam F. suspectio ü, suspicio EF.
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295. Cum sis mercatus famulos seruosque lucratus, IV, 44.

Sunt homines isti, precio quos sie habuisti.

Que tibi eunique datur occasio prima petatur; 45.

Ne reparare uelis que neglexisse uideris.

Ad subitam mortem prauos uenisse quid optem? 46.

300. Occidit iniuslus nee non sine crimine iustus.

Ne labor ineumbat, qui rem famamque retundat, 47.

Iunctus ad uxorem turpem uitabis amorem.

Nemo sit oblitus, fuerit cum multa peritus, 48.

Quin plus addiscat, nee discere, queso, fatiscat.

305. Nullus miretur nudum si carmen habetur: 49.

Mens paupertina coniunxit carmina bina.

Hoc quicumque legit MARTINI Musa quod egit,

Sicubi deliquid, uitium sanare reliquit:

Sicubi laudatur, LANQVINO laus habeatur.

310. HIG CATO FINITÜR QVI ME TIRI SCRIBEKE SCITVR.

295. lucratus seruos famulosque A.

296. preciosi quos li. E.

297. Quam cito res datur E. queque F.

298. Nee B. reperire F, recordare E. quod C.

299. Ars F. quod A CD, que E.

300. Cecidit E. nee n. s] set non de C.

301

.

Cum E. recondat B C, remittat E.

302. turpem] illius E.

303. scierit D. cum fuerit EF. valde E.

304. Quid E, cum C. addiscas C. ne C. qtieso] plura B.

fatiscas C.

305. mireris E. si nudum c BF, si carmen nudum E. haberisE.

306. coniungit F.

307 fgg. finden sich nur in AC. 3 07. Lieber Martini sieht in A
geschrieben: Nomen auctoris qui composuit Catonem.

308. deliquit C.

309. laudimo C, nach Endlicher lauduno.

310 fehlt in C, dafür: De quo manauit de quo se fönte rigauit.
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8. CATO RHYTBMICUS.

Dieses Gedicht, welches auch das prosaische Prooemium

und die 5ententiae mit bearbeitet bat, scheint nur in einer em-

sigen flandschrift, auf der k.k. Hofbibliothek in Wien, erhatten

zu sein und ist bisher SO gut wie nicht beichtet worden. Mich.

Denis in seinem Werke Cod. man. theo!, bibl. Palat. Vindob.

Lat. 1, I, S. 2320 beschreibt unter No. DCX1I1 [am Rande No.

781) die Handschr., einen Pergamentcodex des 14. Jahrhun-

derts, 164 Hll. s'
J umfassend, der Bi. SO*—86 h den Cato ent-

hiilt : er führt auch die beiden ersten Verse desselben an,

scheint ihn aber dennoch für den Novus Cato zu halten
,
and

ebenso ist es andern Gelehrten gegangen, die später Denis

citirt haben. Die Ueberschrift in der Bandschrift lautet: Incipü

Ctitho RigmtCUS Prosmjce [so liest Denis, während meine Ab-

schrift, die ich Herrn Dr. .!. La in bei verdanke, Prosaycus bat).

Das letzte Wort gehört offenbar ursprünglich nicht dem ganzen

Gedichte an, sondern bezieht sich nur auf den Anfang, der den

prosaischen Theil überarbeitet; aber unser Abschreiber hat ihn

bereits auf das Ganze bezogen, denn der Schluss lautet: Expli-

cit calho prosnicus Rigmtce. Deo gratias.

Diese rhythmische Bearbeitung ist trotz ihres populären

Gewandes lange nicht so verbreitet gewesen wie i\er Novus

Cato, wie schon das Alleinstehen der Handschrift beweist ; auch

hat keiner der Commentatoren und der allen Drucke von ihr

Kenntniss gehabt, auch Hugo vonTrimberg in seinem Registrum

multornm auetorum nennt sie nicht. Wahrscheinlich erschien

sie den Schulmeistern scurril. Der Name des Verfassers ist

nicht bekannt, beysor in seiner Historia poelarum med. et inf.

laiin. S. 998 erwähnt : Robert i G rostet Cato et a lia initio

05. facies, mentum oxstat inter libros manuscriptos Thomae Gale

n. 266, indem er dazu citirt: v. Catalogos MSS. Angliae et

Biberniae, Tom. II, pag. 191 , n. 6100. Nicht unmöglich wäre

es, dass dieser Cato unser Werk wäre, zumal, wenn es sich

bestätigen sollte, dass die in derselben Strophe verfasste Vision

des Pulbert (s. oben) wirklich von ihm herrührte. Leider bin

ich am hiesigen Orte ausser Stande, dieser Frage weiter nach-

zugehen. Doch mag jene Angabe auch auf einem Versehen be-

ruhen, wenigstens führt der Catalogus codd. manuscr. qui in

4863. 4
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collegiis aulisque Oxoniensibus hodie adservanlur, conf. H. 0.

Goxe, Oxonii 1852, der doch zufolge der Einleitung den selten

gewordenen Catalogus MSS. Angliae et Hiberniae völlig ersetzen

will, keinen Cato auf, der demRob. Grostele zuzuschreiben wäre.

In Betreff der Form ist zu bemerken , dass Hebungen und
Senkuneen reselmässii; abwechseln. Es "iebl keine Verschlei-

fungen und es ist auch kein Fall vorhanden, in dem mit Sicher-

heit das Fehlen einer Senkung anzunehmen wäre; blandientia

24, 3 ist viersilbig zu lesen (obwohl an andern Stellen, wie

z. B. 90, I, fünfsilbig) ; hüs lll, 2 wie 143, 3 dagegen zwei-

silbig (obwohl sonst stets einsilbig)
; 49, 2 ist gewiss iuuente

statt iuuentutis zu schreiben, und 60, 4 offenbar tarnen statt

cum, desgleichen 128, 2 immundis statt niundis ; auch 152, 4

wird eine Silbe fehien , wahrscheinlich tu vor tum , und 37, 2

et hinter Est. — Zu beachten ist, dass der Hinlus offenbar mit

Absicht vermieden ist, nicht bloss innerhalb der Halbverse,

sondern auch im Einschnitte, ja 102, 1 scheint, um ihm hier

zu entgehen , die Wortstellung lex ipsa gewählt zu sein. Eine

aufm auslautende Silbe bei folgendem Vocal bleibt in den mei-

sten Fällen ohne Elision im Verse wie auf der Cäsur, nur 31,3

und 141, 3 (nudum et und meritum est) machen eine Aus-

nahme. — Der Versaccent fällt namentlich zu Anfange des

Verses nicht immer mit dem "Wortaceente zusammen , Beispiele

bieten sich leicht ; dennoch giebt es eine Grenze und ich hielt

es z. B. 149, 3 für nothwendig, die Wortfolge Cum precibus

deuotis zu ändern in Cum deuotis precibus.

Die Reime sind durchgängig zweisilbig und, im Gegensalze

zu den leoninischen , durchgängig genau, mit Ausnahme des

einzigen pondus: mundus 31, dem voltum : stultum 71 nicht völ-

lig adäquat ist. Aber auch hier gilt kein Unterschied zwischen

Länue und Kürze des Vocals und zwischen den verschiedenen

e, also z. B. darum : purum 3, peto : uideto 4, nimis : sublimis 28,

foris : rancöris 46, püles : uirtütes 13; ferner peto: laeto 4.

honesto: praesto 12, bene: alienae 9 , bone: personae 27; cre-

das: foedas 8, ple?iis : poenis 17. Es ist dies auffallend, wenn
man damit die Reinheit der Reime vergleicht, die zumal im

Deutschen erstrebt ward, und man sieht hieraus, was auch die

Entwicklung der romanischen Sprachen bestätigt, dass die

Quantität des Lateinischen im Mittelalter nur noch in specifisch

gelehrten Kreisen gekannt und beachtet ward. — Hervorgeho-
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In'ii |U werden \enlienen wieder die rührenden Heime, deren

nicht wenige sind, was sich daraus erklärt, dass jedesmal

4 Reimworte zu binden waren. Als rührende Henne betrachte

ich nur solche, wo die betreffenden Reimworte duroh keine

Zeile getrennt sind und wo ferner die den Reimsilhen voran-

gehenden Consonanlen völlig identisch sind, also Dicht gratam

ratam: Stratum 126. Ich stelle alle Falle zusammen: dici: pu-

dici 30 , morum: primorum 86, rato: superato 63, menti: tor-

menti 66, dari: recoräari 08, maris: ümaris 69, uenti: niuenti

','>, lutt: saluti 81 , forum: malorum 88, rite: wnpeftte9t, necte:

senecte 95, gressus: aggressus i 00, dato: laudato 13'.), uerum:

seuerum 143; ferner: d<><unt<>nto: blandimento S4 , incrc/nenia

:

docuiiwntd 53, iralus : moderatus : paratus 47 ,
uiucnti: feruenti

66, parutum : iratam 110. grauamen: iuuamen 123, crudelis:

fidelis I iö, oblito: nolito 152. Ganz gleichlautende Reimworte

nur: ui/o: utra 2'.) und c«/y/ ; cj/ra 83, auch hier der Regel ent-

sprechend, denn das eine ist der Imperativ, das andere das

Substantiv.

Reachtung verdienen noch die vielen Reime, die erst durch

Zusammenstellung zweier Worte entstehen ; es sind : fidem: tibi

dem 10, rite: timort te 32, deridere: de re 10, dilecte bis: spon-

debis 35, sprete : trahe te 41 , certare: de dubia re 57, fc wi>;

breuisti'i, sötte: precor te 65, a te : communitate 82, eures:

noctu res: cur es 84, litte: /?// /e 9 I , j'ra/e: ewa te: parate 106,

(te re." fuere 120. Nate: a /e 127, honeste : des te : modcsle 128.

Auch unter ihnen sind, wie man sieht, einige rührende, wie

10, 32, 106 und 128.

Die Reihenfolge der Strophen ist im Ganzen die des Origi-

nals, nur steht 11. 17 vor II, 16, desgleichen IV, 13 vor 1\ . I i
;

IV, 15 vor IV, 1 i-: IV, 23 vor IV, 22 und IV, 26 vor IV, 25.

Die kurzen Sentenzen stehen auch hier in willkürlicher Anord-
nung. Die rechts zur Seite des Textes gestellten Zahlen sind

die ZifFern der Arnlzen'schen Ausgabe. Man ersieht von Neuem
aus ihnen, wie aus allen alten Handschriften des Originals und
aus sammllichen Lieberlieferungen des Novus Cato, dass die

von der Kritik des 16. und 17. Jahrhunderts im Anfange des

3. Buchs vorgenommene Umstellung und Kinschiebung in der

Ueberlieferung keine Stütze findet.

Die unter den Text gesetzten Worte geben die Lesart der

Handschrift: nur wenn sie mit einem Fragezeichen versehen
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sind, enthalten sie eine Vermuthung des Herausgebers. Uebri-
gens ist die Hs. genau abgedruckt;, da auch hier, wie im Cato,

schon die Reime eine Veränderung der Lautzeichen unlhunlich
erscheinen Hessen.

1. Cum animaduerlerem plurimos errare

Et in via grauiter morum deuiare,

Ab errore volui tales reuocare,

Vt honeste viuerenl ').

2. Te, fili karissime, docebo, quo pacto

Tuum regas animum vitio subacto :

Tu semper attentius et in omni facto

Firmiter retineas ea que peracto.

Prooem.

3. Quia multa legere

Et non inteliigere

Itaque tu supplica

Pectus in principio

verba doctrinarum

nil prodest uel parum,

deo, sibi
2

) darum
dans precum tuarum.

i. Vt parentes diligas, a te, fili, peto;

Cognatos et proximos cole voltu leto;

Ad forum te prepares 3
)

animo discreto;

Mutuum dans 4
) sepius cui des videto.

5. Tu cum bonis ambules
Ad ullum concilium,

Nequaquam accesseris

;

atque conuerseris

;

antequam uoceris,

raro conuiueris :

Sis amator 5
)

tue mulieris.

Senlentiae.

2.

3.

6.

22. 23.

7.

8.

26.

51.

(!. Quod satis sit
6

) dormias, sed non vehementer: 27.

Sismundus; maioribus cede reuerenter; 9. 11.

Paruos ne contempseris; saluta libenter; 49. 10.

Honorando metue masistrum decenter. 4.

4) a t honorem attingerent von späterer Hand.

2) s' geschrieben.

3} preparas. Der Imperativ praepa ra kann hier nicht stehen , weil das

Zusammentreffen zweier Vocale weder im Halbverse noch im Verseinschnitte

gestattet ist. 4) (Uns. 5) ms'r. 6) Que s. sunt.
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7. Habe diligentiam

;

serua iusiurandum

;

Tuam rem Bollicitua sis ad gaberoandum
;

Omnibus effabilem reddas te ei blandum;

Ad pudorem fucris primus obseruandum.

8. Adeste iudicio ; temere nil credas

;

A uia iusticie aequaquam reoedas;

Cura 1
) seruos ; fugito meretrices fedas

Tuis et parentibua patienter cedas.

'.). Libros lege iugiter, libroa lectos tene

;

Tutuin des consilium bonisque fac bene;

Non sis umquam cupidus dotis aliene;

Legem quam tu dederis patiaris plene.

10. Afflictum et miserom noli deridere
;

Tibi data primitus ineinor esto de re;

>
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Tali modo dixeris tecum litigando.

Ut hunc niodum respuas, fili, tibi mando.

15. Si vitam inspicias hominum et mores, I, 5.

Aliorum sepius cum culpes ') errores

Reliquosque dixeris esse peccatores,

Quod nullus est crimine mundus non ignores.

16. Apud te si fuerint vlle res nociue, I, 6.

Siue sit hereditas siue dos sit siue

Fuerit pecunia, cavens eis viue,

Si post mortem proprie iungi velis diue

17. Sicut res expostulat, constans sis et lenis I, 7.

Aliquando madidis 2
) lacrimas dans genis;

Aliquando gaudia tractes iocis plenis :

Mores mutat sapiens sine culpe penis.

18. Si de seruis fuerit mulier conquesta, 1,8.

Nullam fidem temere diclis suis presta

;

Quia quem vir diligit, res est manifesta,

Quod est illi sepius mulier molesta.

19. Cumque mones aliquem qui nolit moneri, 1,9.

Illum si dilexeris zelo cordis meri,

Moneas hunc hodie, cras quoque, sie heri,

Nee a tuis monitis uelis remoueri.

20. Tu contra multiloquos ne uelis rixari; 1,10.

Nam sermo communiter eunetis solet dari,

Sed cordis prudentiam habentes sunt rari,

Cum moderno tempore plures sunt ignari.

21. Dilige sie alios, si uis esse gnarus, T, 11.

Vt a eunetis maneas semper tibi carus.

Aliis sie fueris pius fidus clarus,

Ne dampnorum gemitus te ledat amarus.

1) eulpas.

2) magidis.
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22. Rumores ne cupias multos audfuiase, 1, 18.

Nee eoa ulterius uelis narrauiase
;

N aroque nocet sepiua locutum fuisse,

Sed, ut credo, nemini QOCel taruisse.

83. Ne promittas atteri fres qua promittuotur I, 13.

Til»i dari, quoniam mulli inontiunlur.

Raro ßdes i<leo, nam planes loqotmtur

Ea que perficere factis non nituntur.

24. Cum te laudal aliquis, do pro documento, 1, I i.

Ne tu credas protinus tali blandimento,

Sed verba blandientia volanti des vento:

Tali minus aliis credere memento.

25. Vlla res per alium si sit bene acta,

Narrando multotiens hanc nndto 1

)
pertracta ;

Sed ipse si feceris commendanda facta,

Taceas et miniine teniet ipsum iacta.

1, 15.

96. Cum senex narraueris gesta 2
)
aliorum,

Quando tu perueneris ad finem annorum :

Vi tibi subueniant opera fac morum,
Etate que feceris temporum primorum.

I, 16.

tacito sermone,

curam. fili bone.

il . Si loquatur aliquis

lüde nullam habeas

De se dici singula conscie persone

Putant et multotiens sine ratione.

i, n.

2N. Dum tu felix fueris et statu sublimis,

Sortem caue prosperam aduersamque nimis.

Et ne fias metue calcatus in imis 3
),

Vltima nam sepius non respondent primis.

1. 18.

29. Fragilis et dubia cum sit nostra Vita,

In mortem alterius ponere spem vita.

Sicut senex moritur, puer obit ita :

Dum minus credideris, aderit mors cita.

1) rnulta. 2) gestus. 3) in imis] nimis.

I, 19.
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30. Fili, quando vixeris in statu felici,

Tunc munus exiguum pauperis amici

Ne spernas, sed debeant inde sibi dici

Multe grates animo pectoris pudici.

31. Si tibi non fuerit amplus terre fundus

Neque tibi fauerit euentus secundus,

Cum nudum et infantulum te suscepit mundus,

Fer cum patientia paupertatis pondus.

32. Fili, semper viuere labores perite

Et illam ne timeas que est fi'nis vite,

Quia, si subdideris mortis timori te,

Id quod viues penitus perdes metu 1
) rite.

i, m

I, 21

I, 22.

33. Pluribus si feceris

Et nullus rediderit

Yt incuses dominum,

Sed temet coherceas,

multas pietates

inde tibi grates,

os tuum dilates,

volt hie Catho vates.

I, 23.

34. Acquisitis opibus parcius utare,

Ne defectum postmodum ullum patiare.

Id quod habes firmiter velis obseruare,

Et ne quidquam tibimet desit vereare.

35. Quam prestare poteris, fili dilecte, bis,

Nequaquam rem aliquam homini spondebis,

Ne ventosum vocitet te loquela plebis

Inque bono nomine quod optas carebis.

36. Vllus si se simulat 2
)

cum ore loquente,

Dicens. quod te diligat, et non amat mente :

Tu quoque fac simile, fingens te repente,

Et sie ars deluditur cum arte fallente.

I, 24.

I, 25.

I, 26.

37. Non credas hominibus,

Est et 3
) in dulcedine

Mens sono 5
) deeipitur

Vt per dulcem fistulam

quorum sermo suavis

dulcibus pro 4
) fauis :

ab.his intus prauis,

deeepta fit auis.

I, 27.

1) metus. 2) sileat. 3) et fehlt. 4) per. 5) in sono.
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:58. Opibus si careas n tibi sinl oati 1, 28.

Plurimi, mechanicis artibua sint dati,

Vt ipsi, scientiis illis informati,

Valeant succurrere sue paupertati.

:{!>. Nomen inter homines si pctis preclarum, I, 89.

Id (juod vile fuerit putes esse carum :

Preciosam credilo rem ualere param.

Sic te nullus cupidum dicet ncc auarum.

40. Fiü, meis monitis preeor adde fidem

;

1, 30.

Audi, si salubria monita tibi dem.

Que eulpas ne feceris ; non est honor quidem,

Que eulpas in alium si facis hoc idom.

41. Honestum quod fuerit atque iustum pete. I, 3t.

Si tua petitio petat indiscrete,

Tue preces mcrilo debent esse sprete:

A petitionibus talibus Irahe te.

42. Tu cor numquam habeas taliter commotum, I, 32.

Vt notis et proximis preponas ignotum,

Ouoniam incognitum constat casu totum :

Ergo rebus cognitis tuum prebe votum.

i.{. Cum nostra periculis presens agitetur I, '5:5.

Vita multiplicibus et sepe vertetur,

Cum labores 1

)
quelibet dies ordinetur

Ad lucrum, pauperies ne te comitetur.

4i. Vincere cum socium posses, ei cede I, 34.

Quandoque, nee viribus tuis cum lede;

Namque per obsequium in amoris sede 2
)

Amici firmissimi manent, fili, crede.

i"). Quamuis magna munera soles postulare, 1,35.

Fili mi karissime, noli dubitare

Herum exiguas res amico dare,

Quia mentes taliter vniuntur care.

1) taboro? 2) fede.
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46. Cum quo tibi gratia iungitur tarn foris

Quam intus, Dil moveas in eum rancoris,

Quia parit odium ira multis horis
;

Sed ipsa concordia nulrix est amoris.

47. Si propter familie culpas et reatus

Fueris in animo nimium iratus,

Te eompescas modicum et sis moderatus,

Ad parcendum famulum ut sis plus parat us.

48. Licet esse ualeas uictor aliorum,

Non uires crudeliter superes eorum;

Sed suffer et viribus tuis pone lorum,

Nam est patientia magna virtus morum.

49. Conseruato potius ea que labore

Tuo congregaueris in iuuentutis 1

) flore;

In dampno si ncscitur ipse labor fore,

Crescere pauperies tunc solet de more.

50. Dapsilis cum fueris interdum et presto

Amicis et proximis corde cum honesto.

Dum felix es, dogmate do pro manifesto,

Gare fili, proximus tibi semper esto.

I, 36.

I, 37.

I, 38.

1, 39.

I, 40.

51. 1 erlege Virgilium,

Perfecte cosjnoscere

Herbarum si cupias

Scire, Macri debeas

52. Et si uelis punicum
Scire manifestius,

Ad amorem ponere

Inde dat Ouidius

fili mi, si curas

terra rum culturas.

vires et figuras

legere scripturas.

et bellum romanum
incipe Lucanum.

si uis cor et manum,
iter tibi planum.

II, praef.

53. Vere sapientie si cupis talenta,

Qua uirtutum homini dantur incrementa,

Tunc in tuo pectore mea documenta

Serues et huc audias aure cum intenla.

1) iuuente?
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.".
i . Yii.iiii do precipoe

Ignolis, si peteris,

Amicos aoqoirere

Vi puto. regalibua

de doetrinia bonia

ut prosis personis.

meritoram donis,

preoslel coronis.

II.

Perscrutare celica ne uelis archana,

Nam adhuc pertrogere nequit mens humana.

Cum morlalis fueris, curalo mundana,

Que sunt intellectui tuo magis plana.

56. De rnorte nnn habeas

Quoniam est fatuum

Qui mortis limoribus

Statum uite penitus

ullum, fili, metum,

formitlare letum.

cor habet repletum,

non sentit quietum.

57. Cum iratus fueris, nolito certare

De re, quam nescieris, seu de dubia re

;

Nam ira sie animum solet obscurare,

Quod nequit inspicere veritatem clare.

58. O'i'inlum res desiderat sumptum, sine mora

Fac et donis propriis amicos honora.

Esse dandum aliquid nequaquam ianora,

Dum id postulauerit res tempus et hora.

59. Habere non cupias superfluitates,

Sed eaude de modicis et des deo grates.

Nam in paruo flumine dum uchuntur rates,

Firmiores oplinent tunc securitates.

60. Ne credas quod homines perversi loquantur,

Scelerum peccamina quantum operantur :

Nam licet temporibus crimina celantur,

Quodam tarnen *) tempore plus manifestantur.

61. Amicos uel socios quod posset pudere,

Si dilectus fieri vis, debes silere,

Ne plures uituperent id quod displicere

Tibi soli poterit

:

hinc os mundum 2
)
gere.

4) cum.

II, 2.

II, 3.

II, i.

II, 5.

II, 6.

II, 7.

II, 8.

fi munclus.
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62. Corporis exigui vires impotentes II, 9.

Ne uelis contempnere, quin parue gentes

Quod in membris deficit supplent hoc per mentes

;

Nam sepe maioribus sunt magis prudentes.

63. Imparem quem noueris tibi esse, falo II, 10.

Eum noli tradere, veniam sed dato.

Ei cederis quidem, hoc dico pro rato,

Quod a viro uincilur victor superato.

64. Contra notum libimet noli uerbis seuis, 11,11.

Fili mi, contendere, quando, si sie te uis

Amicis opponere, fauor erit breuis:

Sepe uerbis minimis crescit lis non leuis.

65. Coniurationibus noli siue sorte, II, 12.

Quod intendat !

) dominus, scrutari, precor te,

Quod de lua statuit uita siue morle

:

Sine te perficiet tuum posse forte.

66. Inuidere nemini cupias uiuenti, II, 13.

Sed spernas iuuidiam anirno feruenti 2
),

Quia, licet aliis nihil dat tormenti,

Tarnen eam gerere molestum est menti.

67. Si falsum iudicium 3
)

super te sit datum, 11,14.

Forte semper habeas cor et animatum
;

Nam diu non possidet gaudiosum statum

Qui per falsum iudicem optinet oplatum.

68. Tu 4
) litis preterite noli recordari, II, 15.

Sed obliuionihus lis transaeta dari

Debet ; nam huius modi rei memorari

Est malorum hominum et cordis auari.

69. Si tibi sit copia rei secularis, II, 17.

Tu per sumptum modicum Lila ne 5
)
fruaris,

Quia cito labitur, sicut unda maris,

Quod longis acquiritur penis et amaris.

4) nitendal. 2) feruente. 3) indicium. 4) tum. 5) in.
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70. Non tc collaudaucris laudibua cum unnis II, 16.

Nee Lernet uituperes, dien, aerbis pianis,

Quod hoc siulti faciunt quos uexal inania

(iloii.i, loquacibus < pi i parea sunt ranis.

;i. Te, (hiiu tempus exigit, fingas esse stultum, II, 18

Ali;iin in speclem tuum mutans voltum
;

Nam scire stultitie seculare cultum

Prodesse multotiena multia solet multum.

72. Pugito luxuriam uetuti serpentena II. 19.

Et non suaritia luam intrel mentem;

Nam bec duo destruunt famam euidentem;

Igitur hec speraere i\vwi sapientem.

7:{. Inest isto
1

)
tempore pauca ßdes ucnli, II, 20.

Nam plures mendaeijs falsi sunt inüenti,

Verba quorum plurimum nil sunt nisi uenti;

Krgo semper credere noli referenti.

74. Que 2
)
potu peccaüeris, postmodum emenda II, 21

Et binc penitentia tibi sit agenda.

Si post vinuin feceris facta perhorrenda,

Non culpa est poculi sed bibentis menda.

75. Aichanum consilium cordis debes clare II, 22.

Tu fideli socio, lili. reuelare,

Expertique medici debes exoptare

Opern, dum in corpore languescis amare.

76. Noli ferre tristiter indignos suecessus II, 23.

Nee quidquain in änimo sis inde oppressus;

Fortune nam reprobum 8
)

sepe lauant 4
)
gressus,

Vt cadendo grauiter liat huic 5
) depressus.

77. Vlla si res obuia sit prosperitati II, 24.

Tue, tu prouideas, ut possis hanc pati,

1) iste = dieser. Vgl. Zarncke, Slatutcnbücher der Universität Leipzig,

an zahlreichen Stellen.

2) Qui 3) retrosum? 4) labant? 5) liiuc?
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Quin qui prouisi sunt et promeditati*)

,

Fiunt a re nocua minus volnerati.

78. Rebus in contrariis et aduersis cito

Animum submittere, fili mi, nolito;

Sed semper spem habeas corde cum perito.

Spes prodest multotiens, firmiter hoc scito.

II, 25.

79. Caue rem dimittere,

Est et apta tibimet,

Licet primo sepius

Attamen fit postea

quam nosti 2
)
quod grata II, 26.

sed sit reseruata :

frons est capillata,

forte decaluala.

80. Prudenter in animo res futuras specta,

Nee a te preterila, fili mi, neglecta.

lllum deum querere cum menle perfecta,

Vtramque 3
)
qui respicit partem fronte

4
]
reeta.

81. Fortior ut ualeas, paucis uelis uti,

Neque multas epulas ventri des 5
) et cuti.

Nos lenemur pauculum saeco dare luti,

Nostro uentri scilicet, sed plura saluti.

82. Quod statulum fuerit a communitate

Ac a multo populo, non frangatur a te.

Cum, tua si fregeris hec proteruitate,

Habebunt in odio

83. Tu, fili, pre ceteris

Que salus est anime

Neque uelis tempora

Licet res aduenerit

te gentes irale.

rebus illam cura,

salulisque cura.

vocitare dura,

tibi nocitura.

II, 27

II, 28.

II, 29.

II, 30.

84. Tu licet in sompnijs videas res plures,

Dum dormis in noelibus, sompnia ne eures.

Quas colis, dum uigilas, ille de noctu res

Tibi patent ; sompnians hec est causa cur es.

i) praemeditati ?

4) fiite. 5) das.

2) noster. 3) Vtrumque.

II, 31
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85. rloc carmen eongnoscere'J si uelis, <> leclor, XW^proef. o.

Meorura monituum sis frequens inspector,

Ei sie <-i is anime tue prudens reclor

El a rebus omnibus nociuis proteolor.

86. Documenta anirai Eac cotidianis III. I.

Adherere consulo doctrinisque sanis;

Nam mens, in eorporibus que latet bumanis,

Si nil sciat, mortua 2
) fertur et inanis.

st. Mea si reeeperis, ßli, documenta, III, praef. b.

A te sint in animo firmiter relenta.

Ifulla ferunt 8
) commoda, sed si mente lenta

Hec spernis, proueniant inde nocumenta.

88. Si tu vitarn rexeris puritate morum III, 3.

Dumque bene uixeris, ne eures malorum

Verba ; nam non possumus frenam siue lorum

Dare lingue garrule pleneque*) verborum.

89. Quando testimonium a te debet dici 111, i.

De re non proficua siue non felici,

Quantum poles crimina tu celes amici,

Sülua conscienlia pectoris pudici.

DO. Voces blandientium ;i te non audiri 111, o.

Deheant et fugias verba biesa viri,

Quia fraus in talibüs solet reperiri

El hij uoce 5
) supplices sunt et inente diii.

91. Est ipsa segnities tedia dans vite

;

III, 6.

Caueas propterea ne tangat, fili, te

;

Quoniam, dum animus IdngUet iniperite,

Consuinit innertia suum corpus rite.

V-2. Subesse laboribus semper et pressuris, III, 7.

Hoc nociuum oinnibus, crede, creaturis.

<) congrescere. 2) mortü. 3) ferre. 4) plenique.

5) uoces.
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Ilinc quandoque gaudium interpone curis,

Ne vitam abbreuiet labor penis duris.

93. Fili, semper habeas os bene constrictum III, 8.

Nee carpas alterius factum siue dictum,

Ne dum facis simile crimen uel delictum,

Alius corripiat scandalis te victum.

94. Quod tibi sors dederit ultima 1

)
notato III, 9.

Firmiter in tabula, precor ego Catho;

Et non solum teneas id sed augmentato,

Ne tu sis in hominum rumore volgato.

95. Si tibi diuitie, fili mi dilecte, III, 10.

Copiose creuerint in fine senecte,

Firmam amicitiam cum amicis necte

Et ad te cum opibus cor eorum fiecte.

96. Quamuis, fili, fueris dominus multorum, III, II.

Nequaquam consilium contempnas seruorum :

Spernere scientiam noli aliquorum,

Si doctrina fuerit utilis eorum.

97. Fili, si non fuerint opes tibi tante III, l
J
2.

Et rerum possessio, sicut fuit ante,

Sis contentus, te precor, animo letante

Illo quod dant tempora deo mediante.

98. Rogito te viribus, care fili, totis 111,13.

Vxorem ne ducere uelis sub spe dotis.

Si molesta fuerit rixis sepe motis,

Hanc ne tene supplico preeibus deuotis.

99. Aliorum sepius exempla pertraeta, III, 14.

Quorum vila tibimet sit magistra facta.

Que vides in aliis bona colas acta

Et ab hiis prudentiam tua mens sit naeta.

100. Tu Iabores nimios numquam sis aggressus, III, 15.

Sed tuarum virium premetire gressus,

•1) ultiam.



05

Vitra vires quoniam si facis excessus,

Tamdem eris grauiter decidens oppressus.

101. Quod in factum noueris non recte ne cela, III. 16.

Sed illud homraibus publice reuela,

Ne te dient hominum perfida loquela

Velle sequi penitus 1

)
reproborum uela.

102. Si sis, vbi perfida lex ipsa vocatur III, 17.

El sepe Judicium falso modo datur,

Iudicis auxilimii hie a te petatur,

Quia lex id postulat ul iure regatur.

103. Do tibi consilium Sanum et insigne: III, 18.

Si punitus fueris fame penis igne,

Tuis exigentibus forefactis digne,

Illas penas patere, tili mi, benigne.

104. A te multa dogmata semper sunt legenda, III, 19.

Tue menli plurimum 2
)

doctrinas commenda
;

Nam poete ueteres cantant obstupenda,

Sed hijs lides penitus 3
)

non est adhibenda.

105. Tuus in conuiuio sermo sit modestus III, 20.

Nee non (?) in sermonibus nimis manifestus,

Sed cum moderamine rege tuos gestus;

Aliter non poteris dici vir honestus.

106. Verbula ne timeas coniugis irate, 111,21.

Nee inde teligerit aliqua cura te
;

Malieres quoniam ad Oetum parate

Faciunt insidias dum sunt lacrimate.

107. Acquisitis vtere non cum nimis plena 111,22.

Copia, ne prodigus sis, temet refrena,

Quoniam, cum uacua fuerit crumena,

Aliqui muitotiens prendunt aliena.

1) peritus. 2) jiliii. 3) finitus.

1863.
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108. Timorem non habeas mortis et fatorum, III, 23.

Si memor moniluum vis esse meorum;
Nani licet de numero mors non est bonorum,

Tarnen est et dicitui- finis reproborum.

109. In tua si frugi sit lingua muliere, III, 24.

Eius verbis debeas adsensum 1

)
prebere.

Nam est stultum nimium non posse tacere:

Disce pati, requiem si uelis habere.

110. Parentes diligito per mentem paratam 111,25.

Nee, ut patri placeas, matrem fac iratam
;

Sed, tu reuerentiam dans utrique gratam,

Dabit tibi dominus vitam prolongatam.

1 1 I . oecuram si ducere vitam, fili, queris, IV, praef.

Nee ut subsit animus uitiis seueris,

Pro meis monilibus sepe mediteris;

Nam, eos si teneas, non deeeptus eris.

112. Despice diuitias, animo beatus IV, 1.

Vt sis ; namque fieri nescit saciatus

Auarorum hominum gulosus hyatus :

Tales in miseria dueunt suos Status.

113. Petere superflua tibi non sit cura. IV, 2.

Si contentus fueris eo, quod natura,

Pili, tibi dederit, et non petas plura,

Vitam duces optimam cum mente secura.

14 4. Audi meos monitus precor, fili bone

:

IV, 3.

Si res tuas rexeris sine ratione

Et dampnum ineurreris cum neglectione,

Fortune, quod ceca sit, nequaquam impone.

115. Dilige denarium amore mansueto IV, 4.

Et amorem nimium ei non prebeto.

1) ad spm ; etwa adspectum?
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El at forniam diligas non volo sed uctn

Hoc non saneto oompetit nee viro disn-rto.

Mi». Si te bona plorima oontiogat habere, IV. ...

Debes curam proprio corpori prebere.

Quamuis multo fruitur eger diues <'re,

Semel ipsum aitameo oequit possidere.

117. Cum magistri verbera suffers aUquando, IV, 6.

Dum te castigaueril pro f; i

«
- 1 < . nephando,

Patris fer Imperium, lili. libi mando,
Ei rem rentiam ei honorem dando.

1 18. Res age proficuas, quamdiu tu viuas. IV. 7.

Tu quoque conlinue res exerce diuas;

Sed nequaquam agere uelis res nooiuas,

Per quas tuam aoimam ;i virtute priuas.

H9. Quod donare poteris da rqganti gratis, IV, 8.

Quia benefacere de rebus collatis

lustinn et bominibus ad bona paratis

Illud, sicut dicitur, est lucrosum *) salis.

120. Quod suspectum fuerit, fili, tibi quere IV, 9.

Et solerter discute, quid sit illa de re,

Quoniam, que primitus neglecta fuere,

lila solent postmodum sepius nocere.

12!. Si volt ad libidinem trahere te Venus, IV 10.

Imitari caueas gulosorum genus,

Neque semper dapibus sis vinoque plenus;

Sed precor ut domitus sit venter obscenus.

* 22. Cum proponas tibimet, quod esset timendum, IV, 11

.

Fili, constet animal atque perhorrendum,
Hominem precipio magis metuendum
Esse cunctis alijs et plus timescendum.

I2:{. Si te duri teneat laboris grauamen, IV, 13.

Ab amicis propriis petito iuuamen,

4} lucrosus.

•>
•-
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Qnia fidi dicitur amici solamen

Melius quam medici foro medicamen.

124. In tuo si corpore sis plenus vigore IV, 12.

Et robuslus fueris fortis viri more,

Tuam meutern irriga doctrinarum rore,

El sie, fiü, poteris fortis homo fore.

125. Amicum uel socium habere si queris, IV, 15.

Illius preeipue vitam perscruteris;

Non si diues uideas sit uel *) inops eris :

Aliter si facias, forsitan falleris.

126. Fili mi, si duxeris uitam maculatam, IV, 14.

Non affectes victimam esse pro te stratam.

In mortem alterius spem habere ratam

Stultum est; propterea vitam cole gratam.

127. Vtere divitijs parcis, care nate, IV, 16.

Nomen auaritie proeul pelles a te.

Quid tibi diuitie prosunt congregate,

Si tu semper permanens es in paupertate?

128. Si vocari cupias fame vir honeste, IV, 17.

Malis voluptatibus immundis 2
) ne des te,

Nam hee fame tytulos destruunt modeste

;

Ergo te sobrietas tegat sua ueste.

129. Fili, tibi consulo sicut mee proli

:

IV, 18.

Si sis prudens, senium irridere noli

;

Nam per viros veteres sine fraude doli

Acta puerilia sepe solent coli.

130. Haurias sollicite pocula doctrine IV, 19.

Et per sapientiam te doceri sine;

Nam subsunt diuitie sepius ruine

Cum ipsa scientia manet sine fine.

1

)

In der Hs. steht sie nebst einem nicht zu lesenden Zeichen.

2) nuindis.
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151. A nif. fili, tibimet hoc preceptura datur, IV, 20.

Vt cum'] ouncta aideas, quod quisque loqualur,

Quia morum babiius in verbis ootatur:

Mos in iierbis noscitur et maoifestatur.

132. Quamuis artem noueris, debes exercere IV, 21.

Stadium et sepius, lili mi, studere;

Nam ut manus aersui*) sit opem prcbere,

Sic per exercitium solet ara uigere.

1:5:5. Addiscas ut aliquid de doctrina scias

;

IV, 23.

Hinc doctor beniuolus aliorum Gas,

Ipsius scientie ministrando vias,

Propagare quoniam res Lenemur pias.

134. Tempora ne timeas mortis aduenlure IV, 22

Nee de morte fuerint vlle tibi eure,

Nam ille non metuit causam mortis dure,

Oui pro regno cogilat patrie future.

135. Fili. si tu cupias irui sauitate, IV, 24.

Poiuni qui sufficiat sumas moderate;

Nam morbus grauissimms ex ebrietate

Venit; fauces igitur tue sint frenate.

I3G. Si tibi prosperitas conmioda dal plüra, IV, 26.

Timeas quod postmodum veniet sors dura :

Et si te prospexerit fronte cum obscura

Sors tibi contraria, spem hal)ere cura.

157. A te si res aliqua nimium laudelur IV, 25.

Et in dictis optima tuis vocilelur,
'

Caueas quod iterum non vituperetur,

Ne sie mentis leuitas lue nota detur.

158. Ne cesses addiscere, nam per curam crescit 1Y, 37.

Ipsa sapientia, quo perire nescit

;

Nam ignorans anima penitus vilescit.

Sapiens 3
)
propterea doctrinam 4

)
capescit.

<) tu? 2) sensui? 3) Capiens 4) doctrina.
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139. Illum quem dilexeris non nimis laudato IV, 28.

Seil amicis ') dubijs parce laudem dato;

Nam prebebit 2
), aliquo , die lenninalo.

Quis amicus fuerit tibi eorde rato.

I 40. Illud, de 3
)
quo dubites, a doctis queratur ; IV, 29.

Neque pudor aliquis hoc tibi putatur.

Nam nil velle discere dedecus vocatur,

Sed ipsis scientibus laus et honor dalur.

141. Cum Bacbo lis sepius et est cum amore, IV, 30.

Sed voluptas dicitur in hijs tum 4
) fore.

Quod meritum 5
) est petito cum mentis feruore:

Fuge lites horridas plenasque furore 6
).

142. Dimissos et tacitos quasi nil loquentes IV, 31.

Debes, fili, spernere ueluti serpentes;

Nam cum magis placide rivi sint fluentes,

Forsitan profundius sunt aque latente-.

143. Cum tibi sit displicens sors tuarum rerum, IV, 32.

Alios aspicias, vi si dieunt 7
) verum,

Qui te meliores 8
) sunt, cum hijs seuerum

Tempus esse dicitur omnium dierum.

144. Debes vires proprias, fili, mensurare IV, 33.

Et magis quam poteris nil uelis temptare;

Nam est prope litora tutius natare

Quam ire cum nauibus in profundum mare.

145. Tu praue contendere, fili mi, ne velis, IV, 34.

Contra iustum hominem neque sis crudelis,

Iniustarum quoniam irarum fidelis

Vltor esse dicitur dominus de celis.

1) aniico. Sollte zu lesen sein amico in d.? In Betreff der Elision

vgl. 31, 3. 8) prodibit? 3) a quo.

4) tum steht hinter sed: hiis zweisilbig s. 1 43, 3. etwa tarnen?

5) Die Lesung scheint nicht ganz sicher.

6) plesqe feruore. 7) tibi dico?

8) miseriores? in Betreff der viersilbigen Aussprache des Wortes vgl.

24, 3.
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146. Si perdas divitias <pie tibi fuere, l\ 35.

Inde noli nimiiini, tili in i, dolore :

Sed letari poiiaa debes e1 gaudere,

Si tibi oontigerit * aliquaa habere.

liT. Dampnorum intrrere iaeturara est graue; IV. 36.

1

1

i iic- a dampnü talibus, lili. libi eine:

Quedam sunt qua poteris pati per cor suaue,

lila si non fucrint sortis
1
] niinis prane.

148. Diu posse viut're credere aolite, IV, 37.

NCc promittas tempora iil>i longa u i

i

Nara mortis te iaculutn sequitur immite

:

Quocumque perrexeris viuae hiue perite.

149. Dominum si cupias t

i

I »i In piarare, IV, 38.

Debeas humiliter ad eius »Kare

Cum deuotis preeibus 2
)

pia thara dare.

Sed non uelis uitulos aut oues maetare.

l'iO. Tu cum lesus fueris, cedito ledenti; IV, 39".

Debes quoque credere fortune potenti.

Nam qui potest ledere modo de presenti,

Poterit suecurrere tempore sequenti.

151. Si tu, fili, feceris aliquod peccatum, IV, iü.

Temet ipsum corrigas ob 1 1 nun reatum,

Quia si sanaueris membniin volneratum,

llle dolor tibi dat medicamen gratum.

152. Amicum preteritum corde cum oblito IV, 'i I .

Tu post longa tempora dampnare nolilo :

Licet mores variant et se mutant cito,

Ad priora pignora, fili, tum 8
ito.

153. Semper in offieijs tui ramulatus IV, i
:'

Esse, fili, debeas placidus 4) et gratus,

Moribus subtilibus etiam oruatus,

Proditor servitii ne sis vocitatus.

1) fortis. i) preeibus deuotis. 3) tarnen? oder tum tu? I) pläeilus.
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154. Ne te mundus odiat, vnum est necesse, IV, 43.

Ne suspectus scilicet vlli velis esse.

Dignum est, vt dicitur per mundum expresse,

Quod gentes hujusmodi mortem sint perpesse.

155. Famulos si fueris, fili mi, mercatus, IV, 44.

Et eorum quilibet seruus vocitatus,

Quamuis hijs superior constet tuus Status,

Tarnen quod sint homines esto memoratus.

156. Quod tibi fors dederit deo mediante, IV, 45.

Hoc, fili, suscipias manu festinante,

Vt non queras postea quod spernebas ante,

Casus tibi prosperos fortuna iuuante.

157. Si quis mala subita morte moriatur, IV, 46.

Stultus est qui nimium inde gratulatur,

Quia bonis sepius subito mors datur,

Quorum sine crimine vita ducebatur.

158. Si tibi sit mulier, que sit in sermone IV, 47.

Et in unguis hominum, sine ratione
1

)

Inimicum facere noli, fili bone,

Ab amico precor 2
) hoc cum intentione.

159. Plura licet dogmata noueris et scias, IV, 48.

Multa tarnen legito doctior 3
)
ut fias

4
)

;

Ipsius scientie perscrutare vias

Ipsamque docentibus aures prebe pias.

160. Si forte miremini siue stupeatis, IV, 49.

Cur hec metra scripserim stilo nuditatis,

Excusatum supplico memet habeatis,

Nam hoc ego feceram causa breuitatis.

161. JAigmice compositus explicit hie Catho,

Quem licet non edidi stilo perornato,

1) Oder gehört das Komma hinter sine ratione?

2) pretor. 3) doctor. 4) scias.
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Tarnen iode parcito deumque rogato,

Vi is michi perfroi fine det beato.

II. Der s. g. Facetus und das Supp leinen tu in

Catonis 1

).

Unter dem Namen Facetus versteht man gegenwärtig

allgemein jenes mittellateinische Spruchgedicht, welches mit

den Worten beginnt:

Cum nihil utilius humanae credo saluti

Quam morum novisse modos et moribus uti,

Quod minus exsequitur morosi dogma Catonis

Supplebo pro posse meo monitu rationis.

Dm nur einige Belege anzuführen, so ist es sammt einer

niederdeutschen Uebersetzung unter diesem Titel herausgege-

ben von J. F. A. Kinde Hing im Deutschen Museum, Leipzig

1788, II, 450 fg., desgl. von Wiggert im zweiten Scherflein

zur Förderung der Kenntnis« älterer deutscher Mundarten, Mag-

deburg 1836, S. 6— 22. Ebenso nennt es M. Denis in Codd.

manuscr. theologici bibliothecae Palat. Vindobonensis Iat. I, I,

pag. Mi; St. Endlicher im Catal. codd. philolog. Iat. bibl.

Palat. Vindobonensis pag. 1 59 und J. A. Fabricius in der

Bibliotheca Iat. med. et inf. aetatis, Patavii 1754, II, U'58. Und

diesen bin auch ich gefolgt in der Ausgabe des Deutschen Calo

S. 8 und S. 197, IX, 2.

'

Auch die alten Drucke des 15. und die des IG. Jahrhun-

derts stimmen hiermit überein. So S. Brant's Ausgabe mit

Uebersetzung, die in das Ende der 80er Jahre des 15. Jahrhun-

derts fällt; vgl. meine Ausgabe des Narrenschiffes S. 187 fg.

Ferner die Kölner, Antwerpener,Leydener u.a. Drucke,

die seit dem Anfange der 90er Jahre erschienen , sowie die

Auetores octo, eine Sammlung von lateinischen Spruch-

4) In kurzen Andeutungen habe ich das nachstehend Ausgeführte

bereits mitgetheilt in der Selbstanzeige meiner Ausgabe des Narrenschif-

fes im Litt. Centralblatte 1854, S. 335.
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gedichten, die seit dem Jahre 1488 in mehrfachen Auflagen
herauskam.

So stimmt die gesammte gedruckte Litteratur in der Be-
nennung jenes Gedichtes überein. Aber durch keine einzige
Handschrift wird diese bestätigt. Alle mir bekannt gewordenen
Manuscripte haben entweder gar keine Ueberschrift, und lassen
das Gedicht meistens unmittelbar hinter dem Cato folgen, was
z. B. in Hoffmann's Verzeichniss der Deutschen Handschriften
auf der k. k. Ilofbibliothek in Wien S. 142 Veranlassung ge-
worden ist, dies Gedicht hinter dem Cato ganz zu übersehen

')

;

oder sie geben einen ganz allgemeinen Titel , wie Incipil über
morum et virtutum bei Endlicher a. a. 0., oder Moralista bei
Hoffmann a, a. 0. S. 270, III.

Und in der That verstand das Mittelalter unter jenem Na-
men ein ganz anderes Gedicht. Dies lernen wir am schlagend-
sten aus des Hugo von Trimberg im Jahre 1280 geschriebenem
Registrum multorum auctorum , welches Mor. Haupt in den
Monatsberichten der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften
aus dem Jahre 1854, S. 142 fg. auszuglich bekannt gemacht
hat. Hier heisst es S. 153 :

Supradictis etiam iungitur Facetus,
Licet in quibusdam sit locis indiscretus.

»Moribus et vita quisquis vult esse facetus,

me legat et discat, quod mea Musa docet.«
Die Anfangsworte beweisen , dass nicht etwa Hugo sich

irrte, sondern dass diesem letztern Gedichte mit vollemBechte
der Name Facetus zukommt. Ein Blick in das Gedicht bestätigt
dies, denn es enthält lauter Begeln, welche ein feines und höf-
liches Benehmen im Auge haben. Auch stimmt hierzu die
Ueberschrift in Handschriften. Vgl. Endlicher a. a. 0. S. 160 :

Incipit Facetus und das. 161 : Explicit facetus clericalis juvenis.
Und auch das Gedicht selbst weist noch mehrmals auf diese
Namen hin, so bald nach dem Beginne

Expedit imprimis cupientes esse facetos,
Meute, fide, verbo nobilitate frui.

und am Schlüsse:

1) Der gemeiniglich so genannte Facetus ist als Cato aufgeführt; der
voraufgehende Cato mit dem ihm voranstellenden lateinisch-deutschen
Freidank zusammengeworfen.
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oui vcluti dictum propriam \uli dueere vitam')

Aurigena dictus voce facel ua erit.

Dieser eigentliche mit Recht sc genannte Facetus [Moribus

et vita etc.) ist bisher nur wenig bekannt geworden. Audi
Bndlicher bat a. a. 0. keine Parallelstelle zu citiren gewusst,

ebenso wenig Haupt a. a. 0. Es ist alter dasselbe Gedicht,

weiches Brant unter dem Namen Liber Moreti beransgegeben
uml Qbersetzt hat. Vgl. meine Ansgabe des Narrenschiffes

s. I \i L*. Dass dem Gedichte der Name Facetus gebühre, be-
weist selbst noch Brant' s Uebersetzung

:

Welcher beeert sein höfelich
An leben vnd an silten rieh

Der lass mich, so wtlrdt er beriebt u. s. w. 2
).

Dahingegen ftlhrt der fälschlich s. g. Facetus (Cum nihil

utilius etc.) im Mittelalter einen andern Namen. Er heisst,

wie wir aus llugo's Registrum multorum auclorum, bei Haupt

S . 1 55 sehen : C a t o n i s supplcmontum.
Sequitur in ordine moruni instrumentum

Libellus qui dicitur Catonis supplementum
qui docet egregie eunetos diseiplinam

qui vitare gestiunt dedecoris sentinam

Sed nunc ad propositum stilus retrahatur

Ne facta digressio nimis provehatur,

Rforumque libellus hinc hie ineipiatur

»Cum nihil utilius humanae credo saluti

quam morum novisse modos el moribus uti.«

1) Dies Gedicht Moribus et vila etc. dürfen wir übrigens nicht ver-

wechseln mit einem anderen, dessen erster Vers übereinstimmend lautet,

der s. g. Traditio morum; erst der zweite Vera weicht ab, und es ist

daher nüthig, dass man, um Verwirrung zu verhüten, stets die beiden

ersten Verse anführe.

i) Herr Grasse in seinem Lehrbuchc der allgemeinen Literarge-

schichte II, 2, 2 S. 707 hält das Werk für ein Originalwerk Brant's, mit
gewohnter Flüchtigkeit übersehend, dass der Inhalt deutlich auf das 12.

und 13. Jahrhundert hinweist, und dass Brant selber in den voraufgeben-

den Versen seine Arbeit nur für l ebersetzung eines alteren Werkes
ausgibt

:

Impare descripsit qBondan id tibi doeta vetustas

Caroline: at auctoris noniina fausta latent.
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Und dieser Titel stellt wieder ganz in Uebercinstimmung

mit dem Einlange des Gedichtes:

Quod minus exsequitur morosi dogma Catonis

Supplebo pro posse meo monitu rationis.

Wie angegeben, findet es sich auch in Handschriften mehr-

fach unmittelbar an den Cato angeschoben. So erklärt sich

auch, dass jene freie Uebersetzung des Supplementum , welche

Lassberg's Liedersaal I, 559 fg. enthält (von mir in der Aus-

gabe des Deutschen Cato S. 8 und 197, IX, 2 noch fälschlich

Facetus genannt) , in der Einleitung den maister Katonicus nennt.

Durch Vorstehendes, hoffe ich, wird die seit fast i Jahr-

hunderten bestandene falsche Bezeichnung der beiden in Frage

stehenden Gedichte authentisch berichtigt worden sein.— Der
echte Facetus, in elegischen Distichen, beginnt demnach

(bei Brant fälschlich Moretus genannt) :

Moribus et vita quisquis vult esse facetus

Me legat et discat quod mea Musa docet.

Clericus et laicus, senior, puer atque iuuentus

Illic instruitur miles et ipse pedes.

Expedit imprimis cupientes esse facetos

Mente fide verbo nobilitate frui.

Dagegen ist es das Supplementum Catonis, jetzt

allgemein fälschlich Facetus genannt, welches, in auf einander

reimenden Hexametern, beginnt:

Cum nihil utilius humanae credo saluti

Quam morum novisse modos et moribus uti,

Quod minus exsequitur morosi dogma Catonis

Supplebo pro posse meo monitu rationis.

Wie aber ist diese Verwirrung entstanden? Meiner An-

sicht nach hat sie einzig und allein verschuldet der Setzer

in der Furter'schen Officin in Basel, welcher Brant's

Ausgabe und Uebersetzung der beiden Gedichte zu besorgen

hatte.

Vieles spricht dafür und Nichts dagegen, dass Seb. Brant

zuerst jene beiden mittellateinischen Gedichte, wie auch die

Thesmophagia, zum Druck befördert hat 1

). Er selber hat aber

1) Auch der bei Hain, Repertor. bibliogr. I, 2, 352 b
, No. 6883 als muth-

masslich ältester aufgeführte Druck s. 1. et a., den Hain dem Matthys

Goes in Antwerpen zuweist, braucht nicht älter zu sein, als die von Brant
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offenbar noch die richtigen Namen gekannt and den Gedichten

belassen wollen. Zu dem ersten, dem Pacetus [tnoribtu </ uita

docel , schrieb er Folgende einleitende Verse:

Pacetos, tili, enpiens perdiscere mores

Ingenuosque, cito perlege parvam opus hoc

II. s. \v.

Dem Sopplementam Gatonis beabsichtigte er (<>1) sieh

grttndend auf handschriftliche Ueberlieferung oder aus eigenem

Gutdünken, lösst sieh nicht entscheiden) den Namen Moretus

vorzusetzen und in den Schlussworten dazu nennt er den l'ace-

t u s ausdrücklich als das folgende, im Druck unmittelbar sich

anschliessende Gedicht

.Nee tarnen inlerea postponas forte lihelluin

qui sequitur u. s. w.

Er hatte demnach in Absicht Cato, Supplcmenlum Catonis

und Pacetus auf einander folgen zu lassen.

So weit ist also Alles noch in Ordnung. Nun aber sind ein-

fach durch ein Versehen des Setzers die blossen Titel und l n-

terschriften (keineswegs die Einleitungs- und Ausftthrungsworte)

versetzt worden. Das Gedicht zwischen Cato und Pacetus, das

Suppiementum, i st betitelt : Facetua in Iniin durch Sebastianum

Brant r/etütsehet, und am Ende beisst es desgleichen : Liber Faceti

u. s. w. finit felicücr. Der eigentliche Facetus aber, der mit

Recht erst nach dem Supplement um folgte und den braut mit

ganz geeigneten, auf diesen seinen .Namen bezüglichen Worten

einleitete, bekam die Ueberschrift : Liber Moreti', docens mores

juvenum in suppiementum illorum, qui a Cathone erant
omissi, und entsprechend am Schlüsse: Explicit Morelus.

Aus dieser Ausgabe Brant' s entnahmen spätere Drucker

Namen und Text, namentlich auch die Sammler der Auetores

octo, die, häufig benutzt und citirt, ganz besonders jenen lrr-

thum der Furtersehen Ofliein fortgepflanzt haben bis auf un-

sere Tage.

Eine weitere Verwirrung brachte eine spätere verunglückte

Correctur hervor, die noch von S. Brant selber ausgegangen zu

besorgte Ausgabe, da M. Goes zwar bereits H72, aber auch noch US8
druckte. Der Titel lautet Faceti liber; den Anfang führt Hain nicht

an, doch lässt sich erwarten, dass er, übereinstimmend mit den übrigen,

lauten wird Cum nihil ulilius etc.
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sein scheint und die allerdings durch den Anfang des Gedichtes

sehr nahe gelegt ward. Da der nunmehr s.g. Facetus sich aus-

drücklich als Supplement zum Cato einführte [Supplebo etc.),

was bei dem fälschlich s g. Moretus, dem eig. Facetus, nicht

der Fall war, so übertrug man jene Worte des Titels dieses

letztern auf jenen; der Name Facetus aber hatte sich bereits

so eingebürgert, dass man gegen seine Legalität auch nicht den

geringsten Zweifel hegte. So erschien die Brant'sche Ueber-

setzung des Supplementum Catonis im Jahre 1496 unter fol-

gendem Titel , in welchem nun aus der Verwechselung der

Titel eine Combination derselben geworden ist

:

über Faceti, docens mores hominum precipue juvenum,

in supplementum illorum, qui a Cathone erant omissi.

(Cum nihil utilius etc.)

Und dieser Titel ist sodann von andern Ausgaben mehrfach

nachgedruckt worden, ja man combinirte ihn nochmals mit dem

ursprünglichen und schrieb Liber morati (oder morosi) Faceti

docens u.s.w. Vgl. Grässe a.a.O. 706. Hain, Repert. bibliogr.

No. 6885—89.



Derselhr machte Mittheilang über die neuaufgefundenen

ältesten Statutenbücher der juristischen Facultät der Universität

Leipzig.

Don Nachsuchungen des Herrn Registratur Forberger ist es

gelungen, die Originalstatuten der juristischen Facultäl wieder

aufzufinden, von denen bekanntlich bisher unreine spätere He-

dnetion in einer Abschrift aus dem vorigen Jahrhundert \orlag.

Zu meiner Freude halten sieh meine Yermuthungen in der Haupt-

sache völlig bestätigt; die Redaction, welche Bommel seiner

Abschrift zu Grunde legte, ist, wie ich annahm, aus dem Jahre

1504, and ihr voran geht wirklieh eine allere Redaction, die

mit ihren Zusalzartikeln sieh durch das ganze 15. Jahrhundert

hindurch zieht und wahrscheinlich bis zur Gründung der Uni-

versität zurück reicht. Ich will beide Redactionen nachstehend

einer kurzen Erörterung unterziehen und was aus ihnen wich-

tig erscheint mittheilen.

1 . Die ältesten Statuten.

Bs sind I I Rlätter Pergament in 1°, von neuerer Hand ge-

zählt, das erste Rlatt aber nach Seiten, so dass das zweite Blatt

mit 3, das letzte mit 15 beziffert ist, an welches sich als 16

noch die innere Seite des hinteren Deckels schliesst. Diese

Blatter haben noch ihren ursprünglichen rothledernen Einband

und auf dem äusseren vorderen Deckel steht auf einem Strei-

fen vergilbten Papiers, der gegen Ende abgerissen ist, Statuta

facultatis [juridice]. Die Riemen und die Buckel, welche die

Schnallen festhielten, sind sammt diesen verloren. Von Seite 2

bis Rl. 5" reicht die ursprüngliche Niederschrift, von häufigen

Nachträgen unterbrochen: 5
b—

9

b folgen von verschiedenen
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Händen eine Reihe von Zusatzbeschlüssen ; Bl. 10 ist ganz leer

geblieben , BI. 11"— 15 b stehen die Namen der Doctores facul-

tatis iuridice Vniversitalis Liptzensis, fortgesetzt bis in die Mitte

des 17. Jahrhunderts, wo mit Amadeus Eckolt Welsä-Austriacus

die Zahl 215 erreicht ist. Auf der irinern Seite des hintern

Deckels stehen Notizen, die ad locurn assumptio einiger Docto-

ren betreffend, etwa aus dem Jahre 1505.

Ich theile diese Statuten vollständig mit, da ihre allroäh-

lige Entstehung ein recht lebendiges Bild von der inneren Ge-
schichte der juristischen Facultät gewährt und eine Collation

mit der von mir herausgegebenen späteren Bedaction jeglicher

Anschaulichkeit entbehren würde. Sehr zu bedauern ist, dass

die Zusatzbeschlüsse des 15. Jahrhunderts nicht datirt sind,

was in den übrigen Facultäten mit geringen Ausnahmen stets

geschehen ist. Die Interpunction wie die Bezifferung ist von

mir ; auch in Betreff der Orthographie habe ich dieselben Aen-
derungen mir erlaubt , wie in den »Urkundlichen Quellen« und
in der Ausgabe der »Statutenbücher«.

[S. 2] Quoniam , ut ait philosophus Vl
t0

politicorum, non

est facile permanere communitatem statutis seu consuetudi-

nibus non compositam — conslilutiones enim et statuta dant

formam negociis , de consti. c. fi., et ubi cessat ordinacionis

regula
,
quae solet fieri per statuta , ibi impossibile est confu-

sionem et errorem posse vitari; quid enim non tenebrosum,

quid non incompositum, quid non haberetur absurdum, si non

conslitutis disciplinae legibus omnia regerentur, ait beatus Au-
gustinus de disciplina domus dei parte prima — hoc attendentes

doctores facultatis iuridicae universitatis studii Lipczensis Mer-

seburgensis dyocesis constitutiones et statuta se et supposita

eiusdem facultatis concernentes et concernencia concorditer' pro

ut sequitur ordinarunt.

Primo de promovendis ad gradum baccalariatus in iure,

videlicet quod [Bl. 3 a

]

1. Non promoveatur quis ad gradum baccalariatus in iure,

nisi prius audiverit lectiones a doctoribus in libris iuris et in

studio privilegiato usque ad quartum annum exclusive.

Eine spätere Hand hat hinter doctoribus zugesetzt Omni-

bus sallariatis und dieselbe führt den Paragraph am Rande
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folgendermassea weiter: et qoarium decretalhim semel ad

minus integre a baccalario iuris. Item de büs, qui ex alio

studio privilegiato bic ad nostrum advenerint, volomoa <]uod

tempua (juo ibidem in bac facultate studuerint eis in tem-

pore pi\ienoiato sufifragetur, dum tarnen ad minus per

medium annum hie ;i doctoribus, ut praemittitnr, lectionea

audiverinl diligenter.

2. Item anteqnam taiis admittatur ad examen, debet primo

legere nnam titulum in iure per doctores sibi assignandum.

3. Item promovendus deltet esse bonae famae et alias

habilis et ydoneus.

Bierauf von späterer Hand am Rande nachgetragen , und

mehrfach von einer zueilen Hand corrigirt [welche Correcturen

und EinSchiebungen durch eckige Klammern bezeichnet sind) :

3*. Item examine [in utroque iure] finito, anteqnam

examinato a doctorihus suis examinatoribus super sua ad-

missione responsio aliqua dicatur, deponal primo septem [se-

eundum novissimam reformacionem decem] florenos rinenses

apud facultatem , de quibus facultas habebit tres [quatuor]

florenos, promotor duos, reliquum venit dividendum aequa-
liter inter omnes examinatores. [Sed examinatus in altero

deponal quinque florenos renenses , de quibus fiscus babebit

duos, promotor duos et quintus florenus dividatur ut supia.J

Wieder ausgestrichen ist eine, wohl dem ersten Zusatzschreiber

zuzuweisende Zeile: Et per hoc debet .... stalutum de

baccal. promovend.

4. Item examine finito et illo admisso idem promovendus

iurabit in privato capittula subscripta :

Primo quod statuta facultatis iuridicae firmiter velit ob-

servare.

Item quod eandem facultatem velit, ad quemeunque sta-

tum devenerit, fideliter promovere.

Item «juod doctoribus eiusdem facultatis in Ileitis et ho-

nestis velit obedire et eisdem reverentiam et honorem exhibere.

Item quod post promocionem suam velit Stare in ista uni-

versilate per byennium et legere quartum librum decretalium

vel aliud aequivalens seeundum volUntätern doctorum , nisi

secum super hiis fuerit per doctores dispensatum.

Iten^ quod ante promocionem suam velit solvere [3
1

] huic

4863. 6
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facultati pro fisco duos florenos renenses et quatuor florenos

similiter renenses suo proinotori.

Dieser letzte Absatz ist später (wohl als 3
a nachgetragen

ward) ausgestrichen und an den Rand geschrieben Vacat.

De licenciandis.

5. Licenciandus in iure debet esse inscriptus matriculae

huius universitatis.

6. Item debet prius esse promotus ad gradum baccalaria-

tus in iure.

7. Item audivisse lecciones in iure post gradum baccala-

riatus huiusmodi per tres annos.

Hiernach von späterer Hand, derselben, die § I fortführte

:

a docloribus omnibus sallariatis. De hiis autem in decretis

baccalariis, qui ab alio studio privilegiato ad nostram univer-

sitatem veniunt, placet quod tempus
,
quo ibidem post gra-

dum baccalariatus in iure lectiones a doctoribus suis audi-

verint, eis in praenotato tempore suffragetur , dum tarnen ad

minus per annum integrum hie a doctoribus seeundum mo-
dum praemissum in libris iuris lectiones audiverint dili-

genter.

8. Item debet esse homo bonae famae, integri Status et

conversationis honestae.

9. Item anlequam admittatur ad examen primo debet le-

gere aliquid in decreto
,
puta unam causam vel duas, aut ali-

quot distinetiones in eodem. Et facere unam repeticionem

publicam et solempnem.

10. Item examine aperto antequam examinetur debet de-

ponere apud doctores viginti florenos auri renenses , de quibus

facultas habebit quatuor florenos, residuum divident [4
a
] exa-

minatores inter se, ita tarnen quod doctor, qui illum praesen-

tavit, habebit duplum respectu alterius examinatoris.

1 I . Item examinatus admitti non debet, nisi per examina-

tores concordiler vel saltem per maiorem partem eofumdem
fuerit approbatus.

12. Item examinatus et admissus iurabit in praesencia

examinatorum privatim capitula infrascripta :

Primo quod doctoribus suis examinatoribus velit debitam

reverenciam et congruum honorem exhibere.
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Item (iiiod post babitam licenoiam in iure velil in hao uni-

versitate adhuo permanere per annum ei legere in decrete vel

alias in iure, iuxta voluntatem doctoram, niai secum super hiis

fuerit per doclorea dispensatum.

13. Tempore dandae lioenciae post collacionem praesen-

latoria et ante recommendacienem vioecancellarii praeslabil

licenciandus in publico subsoriptum iuramentum cum suis [l
b

J

oapittulis :

Primo quod statuta facultatis iuridicae huius universitatis

velil firmiter observare.

Item quod eandem facultatem velit, ad quemcunque sta-

tuni pervenerit, fideliter promovere.

Item quod insignia doctoralia in hac universitate ei non

alibi velit recipere, nee super hoc aliquam dispensacionem per

se vel per alium impetrare nee ea uti.

Item quod pro licencia babenda in iure denuo non labora-

l>it nee examini se submitlet.

Item in recepcione insigniorum doctoralium ultra summam
in eonoilio Vienensi laxatam non expendat.

Statuta concernencia doctores.

I i. Doctor qui non est de facultate ista ad legendum vel

promovendum aliqnem in eadeni facultate non admittatur.

Von spaterer, doch wenig spaterer, Hand hinzugefügt

:

Nee reeipiatur ad facultatem, nisi prius legitime docue-

rit, se in studio privilegiato per sex annos in iure canonico

studuisse.

15. [ö
4

] Extraneus, cuiuscumque cradus fuerit, ad hanc

facultatem non reeipiatur, nisi iuraverit statuta huius facultatis

observare et sit inscriptus matriculae huius universitatis, et

solverit fisco facultatis qualuor florenos renenses [inter doctores

di\ idendos von spaterer Hand) , si est doctor vel licenciatus in

iure, et publicam fecerit repelicionem [infra duos menses, mit

Verweisungszeichen am Hunde]

.

Darauf von derselben Hund, die hinter renenses einfügte:

Si vero fuerit baccalarius , solvet facullati ii florenos, et

eciam doccat se alibi in studio privilegiato fuisse promotum.

16. Item quod nullus doctorum huius facultatis aliquem

ut a se promo^eatur alliciat quovis modo.

ii"
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17. Item liberum sit promoveri volenti et ydoneo suam

promocionem recipere a quocunque doctore huius facultatis ab

actu promovendi non suspenso.

Neben 16 und 17 steht am Rande Vacant, und hinter 17:

Vacant proxima duo statuta, quia nunc ordo promocionum

inter doctores actu rezentes servatur.

18. Item non valeat dispensacio cum aliquo facta, nisi per

omnes doctores huius facultatis tunc praesentes aut per maiorem

partem illorum facta fuerit, aut expost per consensum seu rati-

habicionem eorundem approbata.

So weit die ursprünglichen Statuten. Was nun folgt ist von

verschiedenen Händen nachgetragen.

19. Item ut ordo inter doctores facultatis nostrae absque

disceptacione de cetero habeatur, tunc placuit, quod qui-

cumque prius doctoralia insignia susceperit a facultateque

nostra pro tali receptus fuerit, ceteros similia insignia post eum

suscipientes loco antecellat, eciam si eo prius fuerint licenciati.

Debet tarnen licenciatus iunior seniorem requirere, si praesens

fuerit, an infra duos menses post ipsius requisitionem insignia

recipere voluerit ; et si annuerit, iunior exspectabit; alioquin

ad insignia recipienda, si alias habilis fuerit, procedat.

20. Von anderer Hand: [5
b
] Item placuit et placet facultati,

quod sallariati in eadem debent esse actu decretorum doctores

seu in eorum defectu licenciati, ita tarnen quod iidem infra qua-

tuor mensium spacium post assumpcionem eorundem ad gra-

dum doctoratus cum effectu promoveantur.

21. Von anderer Hand: Item ad obviandum quibusdam

dissensionibus inter doctores facultatis nostrae actu laborantes

et non laborantes , inter quos saepius racione promocionis

displicencia exortaest, ex qua bonum amiciciae et publicum

perturbatur dissensioque generatur inter eosdem, ideoque pla-

cuit et placet facultati iuridicae
,
quod solum laborantes in iure

canonico emolumenta a promovendis et alia undecumque pro-

veniencia habeant, eosque promoveant, si digni in examine fue-

rint reperti, nisi fuerit doetor, qui ad quinquennium in scolis

iuristarum in iure canonico legisset et laborasset; regula enim

apostolica sie determinat
,
quod non laborans manducare non

debet.
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22. Von anderer Hund: Item placuH et piacet, quod ma-

aistri atque doctorea diveraarum faoaltatuin saliariati , in una

ei in alia Doo laborantes, emolimenta illius, in qua non labo-

rant, habere non debeni.

83. Von anderer Hund: [6"] Item placuil et piacet, quod

doctores vel licenciaü iuris alibi promoti ad facultatem non

priua recipianlur, ntai per anni oirculum in scolis iuriatarum

laboraverint diligenter. El si medio tempore bonae vitae ei

laudabilis opinionis hierint probati, reeipiantur ad facultatem,

salvis tarnen statntis prioribus, quibus in hoc non inlendit

facultas derogare.

2i. Von anderer Hund: Item ad tollendas dissensiones in

futurum super locacione doctorum in beultäte iuridica placuit

et piacet, quod in simplici reeeptione pro locacione in facultate

iuridica ille prior si t in loco, qui prius a facultate ad locum

reeeptufl est abaque distinetione, sive sit in altero iure lantutn

sive in ulroque promotus; et quod solvat pro tali sua reeeptione

quatuor (lorenos renenses [inter doctores dividendos von an-

derer Hand]. Doclor tarnen existens de collegio sive consilio

iuridicae facultatis indistinete debet praecedere alios doctores

extra coüegium existentes.

2"). Item placuit et piacet, quod pro reeepeione ad colle-

uiuni vel consilium facultatis iuridicae solvantur a doctore re-

capto octo tloreni renenses, de quibus quatuor cedant docto-

ribus et alii quatuor facultati.

26. Von anderer Hand: [6
1

'] Item piacet
,
quod doctor no-

\ellus altera die post reeepeionem insigniorum docloralium

doctoribua collegii pro tempore exiatentibus et actu regentibus

solis mane ad prandium invitatis, prandio peraclo deponat apud

doctores XXVlil florenos renenses in auro, de quibus promotor

babebit medietatem, compromotor vero quinque florenos et

praedicator vel commendator tres florenos. Superstans vero

summa inter omnes doctores collegii actu regentes tune prae-

sentes aequaliter dividatur.

27. Item ad obviandum displicentiis, quae inter doctores in

promocionibus doctorandorum suboriri possent, placuit et pia-

cet, quod, sicut in promocionibus baccalariorum
,
quae seeun-

dum ordinem et Senium doctorum de consuetudine procedunt

et invaluerunt , ita et seeundum ordinem doctorum id aervari

debcat in promocionibus doctorum, hac tarnen lege, quod a

i
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senioribus doctoribus in sessionibus actu regentibus fiat in-

ceptio, gradatim ad iuniores procedendo, ut senior sit promotor
principalis, postea eum immediate sequens compromotor, et

iterum sequens praediciitor, et sie, ofierente se iterum facultate

promovendi
,
qui antea fuit compromotor , si praesens et actu

regens sit, alias eundem sequens immediate sit protunc promo-
tor principalis et eundem sequens compromotor et tercius prae-

dicator. Et sie deineeps, online finito, reineipiendo.

28. Item placuit et placet, quod praesentaciones licen-

ciandorum procedant et locum amplius habeant seeundum ordi-

nem doctorum nostrae facultatis actu regentium.

29. [7
a
] Item placet quod doctor novellus hie promotus

non sit de collegio, antequam petat se ad collegium reeipi, ad

quod eciam absque difficultate et gratis per doctores alios debet

admitti.

30. Item placet, quod apud seniorem nostrae facultatis

ante alios hie promotum et actu regentem atque pro tali ad

facultatem reeeptum remaneant clenodia facultatis.

Dieser Absatz ist von späterer Hand oder zwei Händen

fortgeführt : ut puta fiscus {wieder ausgestrichen) liber statu-

torum et sigillum facultatis : sed fiscus debet custodiri et

deponi in monasterio Sancti Thomae apostoli.

31. Item ad evitandum displicentias, quae quandoque

retractis temporibus ex locatione ordinarii pro tempore existen-

tis et eorum, qui huic officio principaliter prius praefuerint,

adque conservandum concordiam doctorum ac honorem istius

officii in futurum placet, quod Ordinarius iuristarum pro tem-

pore existens primum locum habeat inter omnes doctores facul-

tatis iuridicae, nisi sit praesens doctor, qui prius huic officio

principaliter legendo praefuerit, cui Ordinarius pro honestate

prioris officii cedat.

32. Von anderer Hand: [7
b
] Ut dissensiones evitentur et

concordia foveatur, placuit et placet doctoribus, quod doctor

aut licenciatus alibi promotus et hie assumptus seu incorpora-

tus domino ordinario et aliis dominis doctoribus antea incorpo-

ratis honorem et reverentiam exhibere teneatur. Et idem

doctor aut licenciatus tempore suae assumptionis seu incorpo-

rationis debebit de hoc specialiter avisari , nee debet assumi

aut incorporari , nisi iuraverit statuta nostrae facultatis, prout

eciam supra provisuni extitit, firmiter observare.
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33. Ne repetitio publica et solempnia per doctorem alibi

promotum et hie iDcorporatum facienda differatur, place! docto-

ribus, i|iiml idem doctor ad aliqua emolimenta facultatis, nisi

repetitionem bujusmodi prius fecerit, non admittalur.

31. Placet eciam doctoribus
,
quod doctor aut licenciatus,

sive assumptus aut incorporatus sit sive non, in scolis iurista-

ium sive alibi in iure publice non legal oeque resumat, oisi ;

oollegio doctorum racuitatis licentiam babeat, quam sibi prae-

stare tenenlur, proviso tarnen, ne alii in scolis legentes impe-

diantur.

.'{.'). [8*] Ne laborantibus praemia auferantur, ideo placuit

et placet doctoribus, (|iKt(l doctor incoiporatus
,
qui se extra

universitatem alibi domicilium constituendo transtulit, si etiam

animo hie perseverandi reversus fuerit, in duobus mensibus

;iil aliqua emolimenta facultatis undecunque provenientia non

admittatur, quibus elapsis extunc ad omnia emolimenta una-

cum aliis, nisi aliud statutum sibi obstaret, admitti debebit.

36. Ut repetitiones per felicis recordalionis dominum

doctorem Georgium Morgenstern*) saluhriter institutae eo dili-

gentius pro incremento nostrae Cacultatis et utilitale scolarum

continuentur
,
placuit et placet doctoribus

,
quod doctor in or-

dine suo de repetenle sil)i provideal et i psi repetitioni ]>er se

iiut ,
si legitime impeditus fuerit, per alium doctorem facultati

incorporatum iuxta morem haclenus observatum praesideat.

Quod si non fecerit, extunc ab omnibus et singulis emolimentis

ipsiua facultatis ])er biennium ipso facto sit suspensus. Et ne

aliquia per ignorantiam se excusare valeal . doctor, quem ordo

langit, per dominum ordinarium die biis avisari debebit.

37. Insuper placuit doctoribus et placet, quod unusquisque

doclorum aut licentiatorum in actibus publicis et tempore

lectionis habitu honesto sit indutus ac honestum in humeris

deferat caputium.

38. Von anderer Hand: [8''] Ne baccalariandos nostros

ultra debitum gravari contingat, ideo placuit et placet doctori-

bus, (juod si baccalariandus in tempore seu quocunque alio de-

fectum seu defectus quoscunque babeat, adeo quod dispensa-

*) Vgl. Statutenbüchey- S. 583 Anm., wo daraufhingewiesen wird, dass

Morgenstern etwa gegen Ende der 10er Jahre des 15. Jahrhunderts Doctor

rden ist.
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cione egeat, et tunc pecunia pro huiusmodi dispensacione danda

quatuor florenos renenses nullatenus excedat, quod locum

habere debet, eciam si in utroque fuerit promovendus. Si vero

nullum paciatur defectum, tunc ab eodem nihil recipiatur.

39. Et cum alias sit provisum et obtentum, quod doctor

de emolimentis ex promotionibus ac consiliis collegialiter dandis

provenientibus participare volens laborare debeat , ne vero

illius occasione aliqua possit oriri dissensio , ob id placuit et

placet docloribus, quod is laborare inlelligitur
,
qui ebdoma-

datim, rationabili impedimento cessante, adminus bis, ita quod

per duos dies et in unoquoque ad unani horam in materia loco

et hora per doctores assignandis legerit; doctor tarnen salaria-

tus omni die, quo legi consuevit. nisi legittime impeditus fuerit,

dilisenter leyere debebit.

40. Von anderer Hand: [9
a

] Placuit eciam doctoribus et

placet, quod doctor aut licenciatus alibi promotus hie non as-

sumatur [dies Wort scheint nachgetragen zu sein) locetur nee

recipiatur, nisi ad medium annum in hac universilate steterit

et adminus bis in septimana in materia iuris legerit aut resum-

pserit ac publicam fecerit repetitionem.

41. Von anderer Hand. Ut scholares iuris eo fortius indu-

cantur ad promotiones in nostra praeclara universitate in

eodem iure reeipiendas minusque praeiudicium hie promotis

inferatur, placuit et placet doctoribus, quod alibi in doctorem

aut licentiatum iuris promotus , si nobiscum gradum haccala-

riatus in iure non sit assecutus, pro sui simplici reeeptione seu

assumptione solvat sedeeim florenos renenses, de quibus qua-

tuor cedant fisco iuridicae facultatis et alii duodeeim eiusdem

facultatis doctoribus tunc praesentibus et ad collegium seu con-

silium dietae facultatis reeeptis. Sed expost pro sui assum-

ptione seu reeeptione ad collegium sive consilium eiusdem

facultatis solvat duodeeim florenos renenses, de quibus quatuor

cedant fisco facultatis et alii octo memoratae facultatis doctori-

bus tunc praesentibus et ad collegium seu consilium facultatis

assumptis. [9
b
] Si vero hie gradum baccalariatus fuerit con-

secutus, tunc pro sui simplici reeeptione seu assumptione sol-

vat decem florenos renenses, de quibus quatuor cedant fisco

et alii sex doctoribus eiusdem facultatis tunc praesentibus et ad

collegium sive consilium reeeptis. Sed expost pro sui assum-

ptione seu reeeptione ad collegium sive consilium facultatis sol-
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v.it aliofl (Irrem Borenofl renenses, de quibuS iterum i|ii;iluor

oedanl fisco et alii sei doctoribua tone praeaentibua ad ipsom

collegium sive consilinm priua asaumptia, aliis tarnen praeno—

nrinatae facuttatia statutis, circa alibi prmnotos disponontibus,

Sülvis.

2. Zweite Statutenredaction.

58 Blätter Pergament in 4°, von einer Hand dos 16. Jahr-

hunderte bexiffert [hinter 37 sind spater noch i Blätter einge-

heftet), in gepresstem Schweinslederholsband. Zu Falzen wur-

den Pergamentblätter aus einer Handschrift des 1 4. Jahrhun-

derts mit deutscher geistlicher Prosa verwendet.

Bl. 1 enthält einen Cathaloyus der Ordinarien der Juristen-

facultät, unter Franciscus Romanus 1 620 angelegt und bis zu

C. F. Ilomtnel 1763 fortgeführt.

Bl. 8'—44" die neue Statutenredaction; 1 i
b— 16 b folgen

spätere Zusatzbeschlüsse.

Bl. 17
a—22 1

' Verzeichniss der Doctoren.

Bl. 83"— 24h Verzeichniss von Licentiaten.

Bl. 25"—30b Verzeichniss von Baccalarien.

Bl. 34•—38" Eidesformulare.

Bl. 32 h— 49 a Weiteres Promotionsverzeichniss, bald nicht

mehr die Baccalarien allein enthaltend, sondern auch die

Doctoren.

Bl. 50 a ein Conclusum vom Jahre 1640. Die übrigen Sei-

ten sind leer geblieben.

Uns sehen hier nur die Bl. 2 a— 1 i
a enthaltenen Statuten an.

Dass diese Bedaction , wie ich schon in den Urkundlichen

Quellen und in der Ausgabe der Statutenbücher vermuthete, ins

Jahr 1504 oder 1505 falle, wird jetzt durch den Augenschein

bestätigt. Dieselbe Hand, welche die Statuten schrieb, führt

das Verzeichniss der Doctoren bis zum Bartoldus Bobezlem ; der

unmittelbar voraufgehende ist Sixtus Pfeffer de Werdea
,
neben

welchem dieselbe Hand als Jahr der Promotion 1504 geschrieben

hat; die nächst folgende Promotion des Petrus Freytag u. A.

fällt ins Jahr 1506. Das Verzeichniss der Baccalarien wird von

der ersten Hand noch I Namen über Sixtus Pfeiler hinausge-

führt , dessen Aufnahme als Baccalarius nach einer gleichzeiti-

gen Randnotiz im Jahre 1503 erfolgte.
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Diese Statuten sind es , welche Hommel hat abschreiben

lassen und welche ich nach dieser Abschrift in den »Statuten-

büchern« S. 578 fg. herausgegeben habe. Dennoch hat Hom-
mel offenbar nicht nach dein vorliegenden Exemplar seine Ab-
schrift nehmen lassen , sondern nach einem , welches wahr-
scheinlich erst nach 1570 (s. u.) geschrieben war.

Eine genaue Collalion mit dem Texte meiner Ausgabe wird

dies anschaulich machen und zugleich einen vollständigen neuen

Abdruck als unnöthig erscheinen lassen.

Gollation.
Statutenbücher

578,24 Statuta fehlt.

579,6 iisque praelegenda fehlt.

20 sit inscriptus malriculae huius universitatis et fehlt.

22 IV flor. renens. ist von H. falsch gelesen statt iuxta,

an welches sich nun die von mir für eine Ueberschrift gehaltenen

Worte statuta u. s. w. ganz richtig anschliessen.

23 statt iuris ist zu lesen nostri.

25 es fehlt Nichts.

27 in auro ist späterer Zusatz.

31 Hievor die Ueberschrift : Post examen infrascripta

statuta legantur eisdem.

32 am Rande: Hodie ab ordinario datur responsum.

33 in auro ist späterer Zusatz.

34 für quatuor am Rande duos.

36 für duos am Rande uimni, für quintus am Rande duo»

580,1 Diese ganze Ueberschrift fehlt, statt dessen: Item

examine finito et promovendo admisso idem iurabit subscripta

capittula.

9 in baccalariatum fehlt.

12 Hiernach eine spätere Randbemerkung : Cum bacca-

laureatus solemniter non solet conferri per actum specialem,

ideo solent numerari 5 joachimici. Si autem desiderat publi-

cam renunciationem, non denegatur illi.

15 in auro steht am Rande, ausserdem die Bemerkung

von späterer Hand: Interdum praemittitur dispensalio , inter-

dum lectio cursoria ; indifferenter enim hoc observatur, dum-

modo haec fiunt ('/) ante praesentationem seu commendationem.

27 für legisse steht legere.
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29 nach iure einzuschieben promoveri voluerit et

facere ete.

•i l der ganze Absatz Deinde bü dispeosamus fehlt.

35 vorauf geht die Ueberschrift: Statuta licenciando
tempore examinis publicanda.

;><> für alterutro stellt altero.

581,3 (///; Iia/ulc an duplum sich anschliessend: in eo iure,

in quo exlilit praesentator et ita (leitet primo ßeri divisio pecu-
niae recione iuris canonici solutae.

12 Ilodie nihil praelegilur fehlt.

16 für adhibere steht exhibere.

18 hinter in decreto steht: vel alias in aliquo libro.

19 hiernach von späterer Hand: Impositis duobus di-

gitis dicit »Ep<> iuro.«

21 für id per lies ad.

31 hiernach: Item quod in reeeptione insigniorum

doctoralium ultra summam in eoncilio Vienensi taxatam non

expendetis. Dieser Paragraph ist nieder ausgestrichen und dazu

die Bemerkung an den Band geschrieben : Ilaec verba delenda

esse conelusum luit in eonsilio facultatis XV Januarii Anno
salutis löTO. Darf man daraus schliessen , duss die Vorlage, die

Ilommel benutzte, jünger als 1570 war?
U für alterutro steht wieder altero. Die Worte ita

tarnen bis iure promoti sind späterer Zusatz.

582.3 Der Absatz XXIII steht vor XXII.

18 debet admitti.

28 apostolica, ivie ich bereits vermuthete.

36 conservandura.

583.4 hebdomatiin.

1

3

Absatz XXX ist nur als Schluss des voraufgehenden

anzusehen.

15 praemia auferantur.

24 Interessant ist die Bandbemerkung : Disputaciones

quomodo observandae , woraus wir sehen, dass die repeticiones

eben Disputationen waren. Was wir gegenwärtig repetiren
nenne», hiess damals auch bei den Juristen resumere.

2 •"> hinter incorporatum steht noch iuxta inorein haele-

nus observatum.

584,8 für cnim steht tarnen. Am Bande von späterer Band

:

Contrarium perusiun et consuetudinem introductuin observatur.
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22 ad minus.

36 receptione seu assumtione.

585,7 Dieser ganze Absatz Ipso die bis absens erit fehlt.

11 Voraufgeht die Ueberschrift : De emolumentis pro-

motionum.

25 proxime.

Der Eid , welcher Bl. 3

1

a
steht, fehlt ebenfalls in Hommel1

s

Abschrift. Er gehört laut seiner Unterschrift noch in den von mir

berücksichtigten Zeitraum (1409— 1559) und ich theile ihn da-

her mit:

Juramentum extraneorum doctorurn, qui ad facultatem

recipiuntur.

Ego iuro, me statuta facultatis iuridicae firmiter observa-

turum, eandem facultatem, ad quemcunque statum devenerim,

lideliter promoturum et doctorum a facultate hie promotorum

rationem prae aliis, quoad eorum honores et commoda, habitu-

rum nee non omnium, quae in collegio aguntur et traetantur,

taciturnitatem debitamque observantiam ac reverentiam dominis

doctoribus universis et singulis collegii iuridici omni loco et

tempore praestiturum , itemque dignitatem ordinis huius pro

virili mea ubique defensurum esse. Ita me deus adiuvet.

Darunter: Vide anliquum libruin de anno 1517. p. 1.

An zwei Stellen finden sich fehlerhafte Worte in Hommefs
Abschrift auch in unserem Original: 583,24 de repente für de

repetente , und 584,41 ignominosum für ignominiosum. Auf
solche Stellen namentlich ivird es bezogen werden müssen , ivenn

Hommel von seiner Abschrift sagt: ex vetusto libro aecurate

alque etiam vitiis scripturae retentis describi curavit. Natür-

lich kann diess das evidente Ergebniss der Collation, dass Hommel
eine andere, spätere Abschrift benutzte, nicht umstossen, da jene

beiden Fehler gar füglich auch in diese übergegangen sein konnten.



Herr Fleischer gab Beiträge zur arabischen Sprachhmde.

Seit dem Erscheinen der zweiten Ausgabe von de Sacy1
»

Grammaire arabe, Paria 1831 , ist der Stofl' zu einer neuen lie-

arbeilune dieses erundleeenden Werkes von allen Seiten so

angewachsen und durch die völlige Erschöpfung der Auflage

ein so dringendes äusseres Bedurfhiss hinzugekommen , data

man sich über das Ausbleiben einer »troisieme Edition« billig

wundern möchte, zumal da kurz nach dem Ableben unsers

Altmeisters (IS.'iN gelegentliche Aeusserungen Herrn Prof. Hei-

naud"s in jener Beziehung Wünsche und Hoffnungen erweckten,

die niemand in Prankreich vollständiger und besser erfüllen

kannte als er. Allerdings dürfte eine neue Bearbeitung der

de Sacy'sehen Grammatik, um den Anforderungen der Gegen-

wart zu entsprechen, theilweise nicht Viel weniger se\n als

eine gänzliche Umarbeitung; namentlich müsste aus und über

den neben einander lagernden Schichten des syntaktischen

Theils eine wirkliche Satzlehre auferbaut werden. Diese Auf-

eabe ernstlich in Anarift' genommen und zu ihrer Lösung den

rechten Weg gezeigt zu haben, bleibt das unbestrittene und

unbestreitbare, durch keine Einzelausstellung zu schmälernde

Bauptverdienst von Lw<rf<r

s

Grammatica critica linguae arabieae,

Götlingen 1831 und 1833. Die kürzere Grammatica arabica

von Caspari, Leipzig 1848, zweite Ausgabe deutsch: Grammatik

der arabischen Sprache, ebendas. 1839, — englisch: A Gram-

mar of the arabic language, translated from the German of

Caspari, and edited, with numerous additions and corrections,

b\ \Y. Wfight, London 1862, — stützt sich auf de Sacy und

Ewald und sucht nur, mit einigen Berichtigungen und Zugaben
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von mir, das Gute beider zu vereinigen*). Auch die Grammaire

arabe von Schier, Dresden und Leipzig 1849, begnügt sich im

Wesentlichen mit verständiger Anordnung und Verarbeitung

des in den genannten frühern Werken Vorgefundenen. Der

nächste grössere Fortschritt der Grammatik des Altarabischen

wird einerseits von einer genau abwägenden Vergleichung und
Würdigung der morgenlandischen Sprachlehrer selbst nach

ihren verschiedenen Schulen, andererseits von einer möglichst

umfassenden und aufmerksamen Durchforschung des in den

massgebenden Sprachdenkmälern vorliegenden grammatischen

Materials ausgehen müssen. An die Beiträge, welche ich dazu

hier und an andern Orten bereits geliefert habe, reihe ich in Fol-

gendem zunächst Berichtigungen und gelegentliche Zusätze für

eine etwaige neue Ausgabe von de Sacy's Grammatik. Sind

auch einige davon schon in die beiden letzten obengenannten

Werke übergegangen und dadurch oder auf andere Weise mehr

und minder Gemeingut geworden, so halte ich es doch für

zweckmässig, sie hier, kurz recapitulirend, mit den andern

übersichtlich zusammenzustellen.

I, 11,16 ff.**) )>-6j^>-j^— äüio«— &di<)« d. h. einfach —

zweifach — dreifach punktirt, sehr. ä*A:>yj— »Ui^— KiJLU.

Bei Freytag fehlt die bezügliche Bedeutung von uVs-j,, und unter

den Nominal-Derivaten von i_V=>3 und <A^>j, schreibt er de Sa-

cy's »ölX^^o Unum punctum habens littera« nach. Dagegen

hat er unter ,_co »II — duobus insignivit punetis {Utteram ut

5 , 3

o vel j)« und ^
<
JJJn — duobus superne vel inferne punetis

*) Da auch die zweite Ausgabe trotz ihrer Mangelhaftigkeit bereits

vergriffen ist, so sieht das Buch einer neuen deutschen Bearbeitung mit

Benutzung von Wrighl's Zusätzen und Verbesserungen entgegen , an wel-

cher aber der ursprüngliche Verfasser, nach freiwilliger Verzichtleistung,

nicht mehr Theil nehmen wird.

**) Die römischen Ziffern in diesen Citaten beziehen sich auf den

Band, die arabischen auf die Seiten und Zeilen der zweiten Ausgabe der

de Sacy'schen Grammatik.
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notata littrma, unmittelbar vorher aber »8U&4 Duoluis punctis

instructa fr'ftera«; desgleichen unter ÖUi, wennauch nicht die

entsprechende Bedeutung der zweiten Form, doch »^Jco* Tri-

bus punctis instructa littera i£>«, einige Zeilen weiter aber

n\+Lvs Tribus punctis instructa littera ö«. Dies ist keim 1 Ne-

beneinanderstellung von gleichbedeutenden Wintern, sondern

von Wahrem und Falschem. Unter deo transitiven Bedeutun—

gen von ^v>^l befindet sich die hier angenommene nicht; ,j^\

. .0*
und viJui aber, wie die vierten Formen aller folgenden Zahl-

, - o £

Verbalstämme bis -Act, sind, insofern sie ihre Bedeutung von

der entsprechenden Zahl entlehnen, überhaupt nicht transitiv.

Die beiden Ausnahmen davon bei Freytag beruhen auf Ver-

wechselung. »
i
6a IV Secundus faetus l'uil vel accessit alteri c.a.

ju5! Fsto secundus tili a verstösst schon gegen die allgemeine

Analogie, nach welcher nur die erste Form der Zahlstämme von

,£o bis J^sl bedeutet: etwas die jenächst vorhersehende Zahl

Darstellendes durch eigenes Hinzukommen oder Ilinzufügung

eines Andern auf die betreffende Zahlstufe erheben, — daher

die Ordinalzahlen -.ff, vi>J Li u. s. f. eigentlich: (eins) zu zwei,

(zwei) zu drei machend u.s.f. Aber der KAmüs hat auch wirk-

lich jene Bedeutungsangabe mit dem angeführten Beispiele —
kJol statt kJo! zu lesen — nur unter der ersten Form, wel-

cher sie also nicht , wie bei Freytag, gemeinschaftlich milder

vierten, sondern ausschliesslich zukommt. Dasselbe Verhält-

niss findet unter <o*o statt: nicht &mÖ und *^j'i ist »nonam

opum partem a gente cepit c. a. p.«, sondern «o*ö allein, in

Uebereinstimmung mit den analogen Bedeutungen von i£*i3,

£*;, LT+^1 i/***"i <V~, cr^'
untl jAä,
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^ o
I, 18, 17 und 18 »lX*^ — Jw^-« sehr. O^S jup

.

Das persische «A^l , zusammengesetzt ausjjf, Schmelztiegel,

und »Aj, sanskr. pati , Herr, Vorsteher (wie in Ou£ajJ
?
C^iyn

u. s. w.) , also eig. Schmelztiegel Vorsteher , ist durch

arabische Lautveränderung in Js~^>- übergegangen, wogegen

P ° -

A>~i> keiner arabischen Nominalform entsprechen würde.

Dieses Wort hat Freytag in zwei gespalten: »"-^-fr^ ^« *AjI^>

(e<r lXx^") Intelligens, peritus in sermone« und js-*i=- Ovium

pastor (oLäj), peritus«; früher Meninski: »«A^p» gihbed.p.adj.

Qui protinus solvit, parata peeunia emit. CasL«. und »A^p-

gehbiz. a. part. 1) Acutus ingenio, perspicax, intelligens.

2) Qui parata peeunia emit. Acht.« Aber oüü ist hier weder

»ovium pastor« noch »qui protinus solvit« oder »parata peeunia

c * o -

emit«, sondern ursprünglich ebendasselbe was Ju^", d.h.

Metall- und Münzprüfer, Wardein; daher dann über-

haupt: ein sichtsvoll er Prüfer, guter Kritiker, ge-
nauer, tiefer Sachkenner. Die Erklärung dieses Wortes

im türkischen Kämüs giebt de Sacy Chrestom. ar. II, S. 329.

Das S. 330 von ihm aus Abulmahäsin (Juynboll's Ausg. II, S. Ivf

LZ.) angeführte und mit »/a banquen übersetzte StÄ^J-i findet

sich auch bei Makkari, l, S. It*f Z. 7*) in einer Stelle, die deut-

*) ))ötAx£JH« bei Makkari, »öiAa^>-I« bei Abulmahäsin, sehr,

nach den Additions et corrections zu jenem S. CVIII und nach dem

Supplem. annot. zu diesem S. 93 Z. 7 v. u. si-X^i^l, als Infinitivform

&Jd*i eines von t\^g.> gebildeten Zeitwortes cX^ls-, wie XU-wj von

,3^+^vo, gebildet von xUi ++»•*, ää/*Jj von v_su*Ji
,

gebildet von

L_j»~wJ«ö, dem nach der Form jy-*^J arabisirten cfiXöaotfog, nicht

, , o > >

xÄaJLs und y^2y*AjJz , wie bei Freytag.
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selbst S. 329 beigebrachten Bedeutung von Jua» pei epi

des revenus ou dex taxes publiques . I"'i Abulmahäsin wie bei

Hakkarl die Einnahme und Verwaltung der Staats

einkünfte und aüu^l wöV bei Letzterem dasselbe was

Z. 9 jic>Lj-l JIaä^I ww-w, (I. h. nach unserem Sprachge-

brauche der Fi nam minist e r ist.

I. 26, 7, bei Freytag IV, S. 132, »Ju^fl Bchr. iovfcJ, wie

Mufassal S. 11 vorl. Z. nach der sein- guten Leipziger RefaYa-

Handschrift 20 i , S. 327 Z. 8 (»oüülj J'JL't ^^^J J£\ v-o*^.

._>jo»_J (<)' richtig gebildet als Relativnomen von äL-JÜi, das

Gaumenzäpfchen, la luette, wogegen ^jj-^- nur von _vJ oder

ü^J abgeleitet seyn könnte.

I, 26, I I, bei Freytag I, S. 36, d&JLmI b sehr. aüL/l, wie

Mufassal S. 11. I. Z. nach derselben Handschrift S. 327 Z. II,

als Relativnomen von iJL^I , die Zungenspitze.

I, 26, 14, bei Freytag IV, S. 295, Djuxhj« sehr. i\ot-ü

oder \-»'-m, als Relativnomen von paÄJ) oder *b*n, der vor-

dere rauhe Obergaumen, nach dem Kämus : <J^)S »Uüi ^ j$> L>

y^cjj'i' ,L»! j^xi »der wie mit kleinen Kerl)en Gezeichnet erschei-

nende Theil des Übergaumens«, pers. »ü'^L^Xii, die Gaumen-

furchen, wie das Wort am Rande der Refafa-Hdschr. erklärt

ist. Im Mufassal S. III Z. I steht nach derselben Hdschr. S. 327

Z. 12 iCotlij und «iaj, ausserdem zur ausdrücklichen Rezeich-

nung der doppelten Aussprache in der Hdschr. selbst über den

beiden Wörtern *xa; aber der Kamus verlangt in dieser Be-

<863. 7
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deutung *kij oder «läi , wonach das Fatha nicht über das 5,

sondern über das Ruhezeichen des h zu setzen wäre.

Ose 65 *

I, 26, 16, bei Freytag IV, S. 87, »jü^Sü« sehr. &jj£3, wie

Mufassal S. 11! Z. 2 nach derselben Hdschr. S. 327 dritll. Z.,

als Relativnomen von üiJÜi , das Zahnfleisch, vom Stamme
Llij

.

Z)<? Sflc// lehrt zwar I, 336, 5 v. u.: »de Süü pour »£j geneive,

So '

on forme ^cjiJ«, aber ohne Zweifel irrthümlich. Nach der Re-

gel, dass der in dem Worte, von welchem ein Relativnomen

gebildet werden soll . vor der Endung ä unterdrückte dritte

Stammbuchstabe » „ oder , <= in dem Relativnomen selbst
j •>

UUC1 k3

wiederhergestellt und dabei ^ in ^ verwandelt, das Fatha des

zweiten Slammbuchslaben aber beibehalten wird, bildet man

von Käui, PI. »L$Lü und aLü : ic-fc**»
Ul,d lä>^j von ****,

PI. oi^i^: (^j.^ (Wasit al-nahu, Madras 1820, S. Ho 1. Z.),

von K*o, PI. üUä : ^ßj-x^o (Mufassal S. 11 Z. 13) , von iL»,

PI. oLwo (Stamm ^Ls)
: t5j-^>, von JCiJ, PI. oLü (Stamm

l£J): ^5j-*i, und ebenso von &Ü
5

PI. oLxi (Stamm jJü): t_S_?-^-

Auch in den Wörtern dieser Art ohne die Endung ä ge-

ben Sibaweihi und die allermeisten Grammatiker dem zweiten

Stammbuchstaben vor dem wiederhergestellten dritten ein

Fatha: ^sj-xo von ^J
5
^Ai von i_X.£

?
^iX» von ^\j, ^y*»*

o o

von ^wi; nur Abu 'l- Hasan al-Achfasch (Ji^^t ,j£Ä>bJI,

s. d. Index zum Mufassal S. f.A, Flügel's grammatische Schulen

der Araber S. 61—63) bildet das Relativnomen von denjenigen

dieser Wörter, deren Grundform nach ihm einen vo call ose

n

zweiten Stammbuchstaben hat, in derselben Weise: <_cj^O
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Muf.iss.il S. II Z. I V— IN. WasiJ al-nalm S. m Z. 6 — S. Hv

/.. i] : aber unter den Wörtern, die er nach dem uns Ueberlie-

ferten so behandelt, ist weder üil Belbst noch uberbaupl eins

mit der Endung &L. Wahrscheinlich hal de Sacy's Gewäbi

mann das &Ü vom Stamme ^-«- als zweites Paradigma der

dort gegebenen IU-lz«! neben das :<*.' vom Stamme UJ gestellt,

um daran zu zeigen, dass bei Bildung <l«'s Relativnomens nichl

nur die Wörter mit ursprünglichem ., sondern auch die mit ur-

sprünglichem^ als drittem Stammbuchstaben bei der Wieder-

herstellung desselben ein annehmen, und das »y!Jo mit Ver-

wandlung des.« in . sollte nur die nächste Form darstellen,

aufweiche i&! bei der Bildung des Relativnomens zurückzu-

führen ist, da nach den arabischen Grammatikern das ä— in

solchen Wörtern den unterdrückten letzten Stammbuchstaben

geradezu ersetzt (I, \\~
§ 725, 358 und 359 § 839, und

Freylag unter :<JJs von L*to). Allerdings alter scheint die ge-

meine Sprache in manchen dieser Kelalivnomina den Yocal

des zweiten Slammbucbstaben unterdrückt zu haben; daher

die Warnung Gauharl's unter muJI: Jüj ^ l_=>*- 4*J> su*«**JJj

^\iJ , das Relativnomen davon ist lugawi; sage nicht

I ugwi«. — Bei Freytag steht zu Anfang des betreffenden Arti-

kels ein IÜ3 ohne Angabe der Imperfect- und Infinitivform,

mit den Bedeutungen »I) Sensim bibit aquam. 2) Valde lambit

ollama, beide angeblich nach dem Kämüs. Nach der gewöhn-

lichen Schieibart könnte man versucht seyn, jenes UJ für ein

vb. ult. wie Löj, und demnach das ^ des folgenden ^il,

wie das. von ^<, für ein ursprüngliches s zu halten. Aber

7*
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der liirk. Kamüs giebl dem Worte als drillen Stammbuchsla-

ben ausschliesslich ein ^ und bloss eine Form : Lei ^iL ^iJ
r.

!,, 3 ,0, , ,

nach ^xs Jolrj Joii , unter welcher er zuletzt auch jene beiden

Bedeutungen aufführt. Jenes UU ist daher zu streichen.

I, 26,f|Anm. I , Z. 3 »_>ui« sehr. _^uä, wie Mufassal

S. II. l.Z. und Freytag II, S. 395, der nichtsdestoweniger, statt

des richtigen iü_r>\*i in (/e Sacy's Texte, ebendaselbst äu.^u£
o , « öS o , , o*.

schreibt. — Z. 5 »^jyOo.igJJi.« sehr.
(

^_y^^LM, wie richtig bei

Freytag IV, S. 130.

I, 26, I. Z. und 27, 1 »iuäSo, les lettres ^_j
5

v_s et *, par-

cequ'elles sont articulees par im mouvement rapide et facile de

rextremite des levres : on donne aussi la rneme denomination

aux lettres . jet^, qui se forment par (e moyen de rextre-

mite de la langue«. Diese Angabe ist entstanden aus einer Ver-
Z o .

wechselung und Vermischung der Bedeutungen von ^«13 und
3 - o£ G , "_ >

JjJy3 einerseits , oüii , oüÄ^ und XS^J andererseits, vjüi

oder oiJ 5J bedeutet ein dünn und spitzig auslaufendes , daher

leicht bewegliches oder sich selbst bewegendes Ende. Es wird

daher, in Uebereinstimmung mit dem Stammverbum \Jil5 , be-

sonders von der Zungenspitze, nicht aber von dem breiten Lip-
.0 > 330.

penrande gebraucht. Demnach sind iüäüJÜT 03 ^3) und

äIslLJJI auch nach Mufassal S. 111 Z. 2 u. 3, ausschliesslich

die mit der Zungenspitze ausgesprochenen Liqui-

da e J und .., welche, weil die Zungenspitze sich dabei

an das Zahnfleisch stützt, nach dem türkischen Kamtis unter

3öir£333G- ~~>
ou3J i i_J_5-^-M? von Einigen auch Xjjjü genannt werden, —

letzteres Wort hier also in anderer Bedeutung als oben , I, 26,

3 O £ rO ' 3 3 O,

vorl. Z. undMufassalS.il! Z. 2. Hingegen vJLLxJi oj-isüi im Ka-
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müs unter dem Stamme oL!3, oder mü«ÄX ! v_*»->^ I, 29, i

v. u., oder i-o^aJI *_*.-=> Mufassal S. n. Z. 12. eigentlich

die leicht beweglichen, lockern Buchstaben, sind

die mit ei nein lockern Anschluss sei es (\ f v Zun-
gen Spit / e s e i es der 1 i p pe n ;i n Sgesproch e n en Bu ch-

Stäben, — das Genus, welches in die zwei Species iUäLxJI

oder :<-JiJ
5
jJi und :\_*^ä^J \ oder Xj «Jl^J \ zerfällt, S. I. -7,

Anm. I und Mufassal S. Hl Z. 2—4. Richtig bestimmt Freytag

unter oL'.J. wie bei ihm statt osJ.Ö zu schreiben ist, nach

f m . »

Gauharl die bedeulunu \nn X^äLuXjl v_i._^' wogegen er unter

jyJLÜ ö*.> die Verwirrung dadurch, steigert, dass er diese

Benennung nur auf die von de Sacij irrthümlich zuerst genann-

ten drei Lippenbucbstaben bezieht und die richtig nachgetra-

genen Zungenbuchstaben auslässt. Jene Bedeutungs-Verwechse—

hing und Vermischung i:eht aber von den morgenländischen

Quellenschriftstellern selbst aus. Zamacbscharl im Mufassal

S. il. Z. I
•'{ sagt, die Ki^J» der Buchstaben v_j, o, *, ., -j und

.. bestehe darin , dass man sich bei ihrer Aussprache auf den

..LJJi oJ--> , d. h. ^.LJj! CjJj, das äusserste Ende der Zunge,

stütze, offenbar eine auf falscher Ableitung beruhende und mit

der Natur der Sache selbst in Widerspruch stehende Begriffs-

bestimmung; denn &£jj als abstracles Verbalnomen von oi--s
.

locker, lose und leicht beweglich seyn, kann nur eine Eigen-

schaft der betreffenden Buchstaben an sich . nicht ihr Ausgehen

von i\vv Zungenspitze bezeichnen, und zweitens stützt man sich

bei der Aussprache der Lippenbuchstaben ^_j
?
o und » so we-

nig auf die Zungenspitze, dass sogar ein der Zunge Beraubter

sie vollkommen aussprechen könnte. Ja Zamachschari wider-

spricht sich selbst durch das, was er S. U1 Z.o1 und i von den

Articulationsslellen der Lippenbuchstaben sagt. Aehnlich wie
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Zamachschari irrt Beidäwi, wenn er im Korancommentar Bd. I,

S. il drittl. und vorl. Z., (Anthol. grammatic. S. f drittl. und

vorl. Z.) jene sechs Buchslaben iüüjJI L»}f>\ nennt und von

ihnen sagt, es seien die, welche ^LJJi olL\.j U-Jx 0^^>Jui, »se

prononcent en se servant de la pointe de la langue« [de Sacy,

Anthol. gramm. S. 4 Z. 23 u. 24). Der türkische Kamüs unter

3o£ .0)35 0..

olIiÄJI o»-^Ji lässt sich auf keine etvmolosische Bedeutumzs-

erklärung ein, scheidet aber die beiden darunter begriffenen

Glassen scharf und rein, indem er.., j und ^. mit der Zun-

genspitze, v>j, ui und » mit den Lippen , nicht wie de Sacy

I, 27, Anm. 1 und 29, 3 v.u. »ai?ec Vextremite des teures«, aus-

gesprochen werden lässt. Dass dieser von oüö oder oiJ^J

hereinspielende äusserste Lippenrand eine ungehörige Be-

schränkung enthält, ist an und für sich klar und wird über-

dies von den Quellen bestätigt, nach welchen die Articula-

tionsstelle von o der innere Theil der Unterlippe und die

Spitzen der obern Schneidezähne, die von u, » und ^ die sich

zusammenschliessenden beiden Lippen selbst sind; s. Mufassal

S. U1 Z. 3 u. 4, vgl. mit Wallin in der Ztschr. d. D. M. G.

IX, S. 18 Z. 27 u. 28. Eine Pariser Handschrift vocalisirt

bei Beidäwl JLJiljJi, die leicht beweglichen, als Bela-

gs.. ,

tivnomen von üiio , leichte Beweglichkeit, allerdings

wohl gegen die von Beidäwi hinzugefügte etymologische Erklä-

rung, aber in Uebereinstimmung mit der Begriffsweite des

Wortes selbst. Die nämliche Bedeutung hat der Form und Ab-

leitung nach das &LJ3 in Abulbaka's Commentar zum Mufas-

sal, Bef. Nr. 72, S. 767 Z. 23, dort freilich nur auf
; , Q , d

bezogen und, wie das entsprechende Abstractum ä.sS$ö bei Za-

machschari, auf odJ unc' ^J^+3 zurückgeführt, aber mit dem

auf das Bichlige führenden Beisatze, gleichbedeutend damit sei

OlSö! o~=* . Danach würde ein an die Stelle von X-JüjJI ge-
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setztes iüujJut wie lyJiJAJ', mii ^ji, JJ I und XäiJuJi zusam-

menfallen und die Vereinigung von ^ ( ^ - 1 1 1 i i
.

, .

)t J unter

jener Benennung gerechtfertigt seyn Der Grund dieser und

anderer Widersprüche und Irrungen liegt, wie oian bei näherer

Untersuchung bald wahrnimmt, darin dass schon die ersten

morgenlandischen Urheber <ler Buchstabeneintheilung nach den

Organen und An Art und Weise der Aussprache bei theil-

weise unvollkommener physiologischer Beobachtung von ein-

ander abweichende Theorien und demgemässe Terminologien

aufstellten, diese dann aber von späteren Ueberlieferern in Er-

manglung eigener Einsicht hier missverstanden, dort mit ein-

ander verwechselt und vermengt wurden.

I, ;'7, '» »iwü« auch iü^Ä£; s. Mufassal S. |1l Z. ? n.

i und oben die Anmerkung zu I, 26, 16.

I, 27, 6 d-., \Ji> et \jo«l. Durch eine eigenthümliche Ver-

wechselung sind hier die drei iü u>ui al - Ghalll's (s. Mufassal

S. II. ilritll. u. vorl. Z.*J und I, 26, Anni. 1) an die Stelle der

Lippenbuchstaben J,^,« und
.,
gekommen.

I. 27, 7 u. 8 »auxquelles quelques grammairiens en joi—

gnent plusieurs autres«. Die vollständige Aufzahlung der 18

Zungenbuchstaben nach ihren verschiedenen Articulationsstel-

len Riebt Mufassal S. Iaa Z. 16 — S. U1 Z. 3 und Wallin in der

Zlschr. d. D. M. G. IX, S. 18 Z. 1 7 — 26.

1, 27, 8 »ä-^lJ« wäre, als Relativnomen von ,-^y,

zu sehreihen; ebenso 28, 5, 36, 21, und an andern Stellen

» -r^ \ oj^a sehr. ^JU i ci^->, wie Mufassal S. III Z. i.

"
r

*
- -

[Freytag'8 -wJ als Infinitiv von ..."^ verwandle man nach den

Originalwörterbüchern in ._J ; .~J ist als Zusammenziehung

*) Dass unter .•*£*- ^ a. a. 0. das berühmte Werk des Grammatikers

al-Chalil zu verstehen ist, bemerkt die Refaia-Hdschr. 204, S. 327 Z. 7

ansdrücklich. S. Flügeis grammat. Srhulen der Araber, S. 89 Z. 11 IT.
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von ^J immer nur Adjectivum; s. I, 329, §762.) Aber da

in der ganzen Reihe dieser Benennungen kein anderes von

einem Abstractum gebildetes Relativnomen vorkommt, so wird

jenes xl^j nichts als eine Verderbniss des allein beglaubigten

xXjj seyn.

I, 27, 13 »o£s^T«, 28, 1, »äjLLa^T« u. s.w. sehr.

_iil=^T XJUabu.'^I u. s. w. Was schliesslich in der Ztschr.

d. D. M. G. XV, S. 388 u. 389, gegen den, auch noch in der

zweiten Ausgabe des de Saq/'schen Hariri beibehaltenen Erb-

fehler, das Verbindungs-Alif nach dem Artikel in der Prosa als

ein Trennungs-Alif zu behandeln, beigebracht worden ist,

überhebt mich weiterer Auseinandersetzung.

I, 27, 1 4 »lettres de declinaisona. Nach Sibaweihi, Mufassal

S. U.Z. 15 u. 16, vgl. mit S. Iaa Z. 19—21, ist j der einzige Buch-

stabe dieser Classe, undderoL^'l, d.h. die Abwendung, besteht

darin dass die Zunge sich von ihrem Stützpunkte an dem Ober-

saumen und den Oberzähnen abwendet, um den die Articula-

tion des 1 begleitenden vocalischen Hauch durchzulassen. Abul-

baka's Commentar zum Mufassal, RefaTa Nr.72, S.771 Z.12u.13:

^.sLs^jj üjkui £* aus oysUj U ^ fß\ j&i o^-Äitt L^_5

Ugjb^i Uxu, cr
yLo>LÜ\ i^Oaj ^ »ein anderer Buchstabe ist

der munharif (der sich abwendende) d. i. das 1, so genannt

weil die Zunge bei seiner Aussprache zugleich mit der Stimm-

intonation sich abwendet und die beiden Seitenpartien des dünn

zulaufenden Zungenendes sich zurückziehen , um die Stimm-

intonation nicht zu hemmen, welche dann von jenen Seiten-

partien und dem unmittelbar über ihnen Liegenden ausgeht.«

Die »Abwendung« betrifft demnach das Hauptorgan der Aus-

sprache des Buchstaben und wird nur uneigentlich diesem

selbst beigelegt. Nach Vorstehendem kann ich, auch abgesehen

vom Sprachgebrauche, die Deutung des Wortes oW bei



105

Wallin, Ztschr. d.D.M. G. XII, S.624 Z.5 7, nichl für richtig

halten. — Insofern auch dem . des o)^! beigelegt wird, isl

darunter das in der kommenden Anmerkung zu 1, 27, 1. Z. näher

beschriebene An- und Abprallen der Zunge zu verstehen.

I, 27, 15 u. 16 »lettre* tremblantes, ou plutöl quiprodui-

sent un claquement.« In der Anthologie grammaticale S. 3 Z. 8

\. u. übersetzt de Sacy äJläJUl! ,
wie Beidäwl dort auch nach

allen von mir verglichenen Handschriften in concreter Bedeu-

tung ohne v_»..> hat, mit »lettres rctcntisaanlcsu Dies wird

durch tfufassal S. II. Z. 10 u. II näher dahin bestimmt: »al-

kalkalah ist die aus der Brust aufsteigende, mit Stoss und Druck

verbundene Stimmintonation, die man wahrnimmt wenn man
diese Buchstaben am Wertende vocallos ausspricht.« Da nun

auch nach «lern Rfufassal iüLftJLaJi v_i»-> die Mediae ^_> _ d. h.

a), o, und die den beiden letzten entsprechenden emphatischen

.Nicht-Sibilanten • und _b sind, so ist al-kalkalah der starkU ' '

vocalische Nachschlagt, der eerade diese fünf Buchstaben

von den drei Übrigen »starken« (»JuJläJI v»J»->i), ä), o und

f, unterscheide! (s. Wallin in der Ztschr. d. D. M. G. IX, S. 10

Z. 2 ff. bis S. 13 Z. 24), und de Sacy hat Unrecht, S. 27 Anm. 2

die von einigen Grammatikern beliebte Vertauschung des ^
mit o »plus convenablea zu finden.

I, 27, 1. Z. »lettre de repdtitiona. Diese Eigenschaft des .,

welches daher
, j^! heisst , besteht nach Mufassal S. 11. Z. 17,

vgl. mit S. Ua 1. Z. u. S. U1 Z. I, darin dass die Zunge, wie

man besonders deutlich wahrnimmt wenn man es am Wortende
vocallos ausspricht, in unmittelbar auf einander folgenden

Stössen
,
gleichsam wirbelnd oder trillernd

, gegen die Schnei-

dezahne anprallt und so eine Reihe von wiederholten identi-

schen Explosionen bildet; s. Wallm a. a. 0. XII, S. 023 Z. I i

—16, S. 624 Z. 20 u. 27, S. 048 Z. 19— 23.

> 5 J

I, 27, Anm. I, Z. I »vJLiÄJ! v_i. y>« sehr. vJüJsJT ujj^vj?,

wie Freytag unteroüö! nach dem Eamus; denn oüo ist nicht

ein mit oiJi und oü.3 oder mit Äi
s5ö gleichbedeutendes
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Substantivuiu, sondern Plural des Adjectivums Oi-Iol, leicht

s -

beweglich, dasselbe was oiJö oben S. 102 Z. 26 und

oiLU I, 29, 4 v. u.

I, 28, I »lettre de düatationa und »lettre d'extension*.

Ueber die Bedeutung von ^.ä^il und x!lL^*^ handelt Wal-

lin a. a. 0. XII, S. 61 '; u. (ii."> und S. 6:33— 0:55. Nur irrt er

darin, dass er diese Ausdrücke für ursprüngliche Benennungen

phonetischer Eigentümlichkeiten von ^ß und Oo selbst hält

;

sie beziehen sich im Gesenlheil wie iM^'^S zunächst und

eigenllich auf das Hauptorgan der Aussprache dieser Buchsla-

ben, die Zunge, und demnächst auf ihren ganzen Articulations-

platz, _ .~>i\
f

so dass de Sacys Worte 1, 28, 2—4, hinsichl-

lieh ihrer vollkommen zutreffend sind.

I, 28, 6, und 36, 17, »lXjLJI ^J^^u sehr, ^».^\JI

oVji^Jl, wie Mufassal S. Sv. Z. 5, entsprechend dem Singular

JutjJ-1 (J^l) oder 8Ju-)jJl, Kitab al-ta
c
rifät S. 1. Z. 7, Alfija

S. n. Z. 8 u. 13, S. Hl Z. 2. Zwar Jässt sich jener st. conslr.

ohne Herbeiziehung der abnormen tJJsuo ^i \^»yo^l\ KiLcoi (s.

diese Berichte, 1861, S. 21 Z. 22 ff.) durch substantivische

Fassung des Genitivs: Die Buchstaben der Bildungszusätze,

grammatisch rechtfertigen , aber bei dieser Wortfügung ist das

Gewöhnliche äoLJI i_i»>.^-, Mufassal S. IvP Z. 8 und Freytag

e - ,

unter äoL: aus dem Kämüs.

I, 28, Anm. 1. Entweder hat Ibn-Farhat selbst einen von

de Sacy übersehenen logischen Fehler begangen, oder, was mir

wahrscheinlicher ist, de Sacy berichtet ungenau. Wenn I in

\

t ^ in
_j

und ^ in ^ Veilängerungsbuchstaben , aber

bloss _j
in 3 und ^ in ^ weiche Buchstaben heissen, so ist

damit unvereinbar dass »jeder Verlängerungsbuchstabe zugleich

ein weicher Buchstabe, aber nicht jeder weiche Buchstabe
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deswegen ein Verlängerungsbuchslabe is1 . mil andern \\ orlen

:

dass die weichen Buchstaben das Genus sind, welches die Spe-

cies <l<'i- Verlängerungsbuchstaben in sich schliesst. Die Lehre

Ibn-Farhät's giebt unstreitig der neueste Grammatiker jener

syrischen Schule, Scheich Näslf al-Jäzigl in seinem U=i kjUi

^\j*h\ :<*J J^oi j v'^ 1

,
Beiru< l854

i
richli8 wieder

•

v"' h-

dem er S. r bemerkt hat, dass die Buchslaben zerfallen in

solche, welche auch die Natur von Vocalen annehmen, d. b.

.. I, ^ :
,'~L UÜStj ,yi ^3 tf>! ^ djj* U

'
und

in .solch«', welche «.lies nicht Ihun, d. b. alle übrigen: ,j»J L»

j,LJI_,j>_5 dVJJo ,
und dass die erste Classe :<±xl\ o^s-, die

zweite , 5\*oJI Benannt wird, fahrt er S. r so fort: »Wisse

ferner, dass der schwache Buchstabe, XJÜkJ! Ü^>, wenn er

Überhaupt ruht, ein weicher, ^ l_j^-, wenn er

a her nach einem i h m v e r w a n d t en Vocale ruht, ein

Verlängerungsbuchstabe, Juooj»-, ist.« Dazu die

Anmerkung: »Bei dem weichen Buchstaben kommt bloss

das Ruhen in Betracht, sei es nach einem ihm verwandten

Vocale, wie in o*k, jjG, J~ö, sei es nach einem ihm nicht

verwandten, wie in v_j *3 und >*JuS»; Verlängerungsbuch-

stabe aber heisst speciell derjenige, welcher nach einem

ihm verwandten Vocale ruht, wie in J^* und den bei-

den andern dazu angeführten Wörtern.« Das Verhältniss zwi-

schen den drei Benennungen ist also folgendes: Schwache
Buchstaben heissen I, sowohl als Hamza als auch als.Alif,

» und ^5, insofern sie in allen Siellungen und Functionen, —
im Svlbenanfange als vocaleinleitende, bewegte, in der Mitte

und am Ende der Sylben als Diphthongen und lange Vocale bil-

dende ruhende Buchstaben, —Elisionen und Verwandlungen

erleiden*); weiche Buchstaben dieselben, — aber das \

*) Der Einfall einiger morgenländischer Grammatiker, xLtJ I ^.j»-^-
' ^>

als »Krankheitsbuchstaben« zu deuten, weil die Kranken ^eS* weh I rufen,

verdiente kaum die Erwähnung im Texte von £ 69.
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nur als Alif, — sowohl insofern sie lange Vocale als auch

3 und ^ speciell Diphthongen, Verl ängerungsbuchsta -

ben, bloss insofern sie lange Yocale bilden. — Die von
de Saaj vorgeschlagene, auf Wurzelha ftigkeit und Nichtwurzel-
haftigkeit gegründete Unterscheidung der beiden letzten Be-
nennungen ist den Originalgrammatikern ganz fremd und über-
dies jener Theilungsgrund nicht durchgreifend, indem 5 und

^5 in den Diphthongen au und ai bisweilen, z. B. in den Ver-

baiformen J^ji und JjuS und der Deminutivform A~lis , auch

servil sind, ohne deswegen Verlängerungsbuchstaben genannt
werden zu können. Dass aber Beidawi an der angeführten
Stelle bloss von zwei weichen Buchstaben, 3 und ^ spricht,

hat seinen Grund darin, dass das \ als weicher und Ver-
längerungsbuchstabe von diesen koranischen Monogram-
men

,
die blos consonanlische und einzeln für sich aussprech-

bare Buchstaben enthalten, durch seine vocalische ünselbst-
ständigkeit von selbst ausgeschlossen ist. Hierbei bemerke
man, dass in der Stelle Beidawi's Bd. I, S. | 4 1. Z. und|S. U

Z. 1, Anthol. gramm. S. p 1. Z. und S. fZ.l, welche de Sacy
übersetzt: »Quant ä celle parole du prophete, rapportee par
Ebn-Masoud, Qukonque lira wie LETTRE de l'Alcoran, fera
wie bonne oeuvre, et chaque bonne oeuvre recevra wie recompense
decuple

;
je soutiens que le mot LETTBE ici ne signifie pas, par

exemple, le monogramme A-L-M en entier, mais que dans ce
monogramme, Velif, le /am et le mim forment chacun une
LETTRE. Le sens du mot ij^ n'est point dans cette tradition

celui qu'il a comme terme technique de grammaire [applique
aux particules« die Worte jyil^ u. s. f. bis zu op- ***3 noch

zu dem Ausspruche Muhammed's gehören und die Bemerkung
Beidawi's erst mit *o oti'6 beginnt. Die ganze Stelle ist

gegen Diejenigen gerichtet, welche durch diese Worte des Pro-
pheten beweisen wollten, dass die Namen der Buchstaben
Lijy> im technisch -grammatischen Sinne (Partikeln) wären.

Sie ist demnach so zu übersetzen : Quant a cette parole du
du prophete, rapportee par Ebn-Masoud : »Quiconque recitera

ua IIARF de l'Alcoran, fera wie bonne oeuvre, et chaque bonne

oeuvre recevra wie recompense decuple; je nedispas: A-L-M



est un HARF, mais fe/i/, /<• Um et fe mm tont chacun un HARF .

ie sens du mot HARF u. s. w. Alif als das, was es ursprüng-

lich ist. (I. li. als Spiritus lenis, wird hier im Texte selbst ^aJI

genannt, wie man auch beim Reciliren der mit \ beginnenden

Monogramme diesen ursprünglichen allgemeinen Namen ge-

braucht: Alif-L&m-Mlm , Alif-Läm-Rä) Dicht Hamza-Lam-
Miin u. s.w.: aber Alifals erster Buchstabe des Alphabets ist,

sagen die Spatem, Ilamza, der consonantische Spiritus lenis,

wogegen Alif im engem Sinne als vocalischer Dehnungslaut,

wenn überhaupt zur Unterscheidung von Bamza als besonderer

Buchstabe, erst am Ende des Alphabets, von I eingeleitet,

durch ^ dargestellt wird, s. Ztschr. d. 1). M. G. IX, S. 3 u. 4

Anin. Didier auch die nur vom Standpunkte dieser spätem

Unterscheidung aus zu verstehende Bemerkung Zamachschart's

im Anfange seines Commentars zur 2. Sure (Kesschäf ed. Lees

S. 15* u. Ir"), dnss die Araber zur Kenntlichmachung der durch

die Buchstabennamen bezeichneten buchstabenlaute diese

allemal an die Spitze jener gestellt haben (6ä, tä
}
gim u. s. w.)

mit alleiniger Ausnahme des Alif: denn da dieses seiner Natur

nach stets ruhe (also nicht selbstständig
,
sondern nur durch

einen Consonanten eingeführt ausgesprochen werden könne),

so habe man an die Stelle dessen, was eigentlich Alif heisse,

das Ilam/.a (Alif hamzatum) gesetzt. Ebenso der türk. Kamüs,

3. Bd. S. TU, iwL'i v_ä^I uX Z. 3— ö: »Das wahre Alif ist das

ruhende, wie das in den Wörtern ^ und U; man nennt es das

weiche, «uJj; ist es hingegen bewegt (leitet es einen Vocal ein),

so nennt man es Ilamza. Bisweilen gebraucht man aber auch

in freierer Weise das Wort Ilamza von dem Alif.«

vo.
Dieselbe Anm. Z. 3 »<-o sehr, «uo

.

I, 2'.), I IV. Alle die hier aufgezählten Eigenschaften und

darauf gegründeten Einlheilungen der arabischen Buchstaben

sind mit Erklärung der betreuenden Kunstwörter eingehend be-

sprochen in Wattm's mehrerwühnter Abhandlung über die Laute

des Arabischen und ihre Bezeichnung, Zlschr. d. D. M. G. IX,

I IV. und MI. 599 ff.

I, 29. 7 u. 8. Der Mufassal S. U1 I. Z. und sein Common-

tator Abulbakä, Ref. 72, S. 770 Z. 83—26, rechnen die, auch
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noch Wallin a. n. 0. IX, IG, zu den schwachen Buchstaben ge-

hörenden j und \£ zu denjenigen , welche zwischen starken

und schwachen die Mitte hallen, scheinbar in Widerspruch mit

der Charakteristik dieser dritten Classe bei Zamachscharl selbst

S. 11, Z. 4 u. 5. Doch lässt sich die Trennung des ., und <^

als Mittelbuchslaben von dem I, das wegen seines nur mit dem

Luflstrome selbst aufhörenden reinen Forttönens allgemein als

schwacher Buchstabe gilt, dadurch erklären und rechtfertigen,

d;iss
5
und ^, mit lauter Stimme vocalisch ausgehalten, leicht

in die ihnen entsprechenden Lippen- und Zungen-Consonanten

w und j überspielen und so ihrem eigenen reinen Forttönen ein

Ende machen, leise ausgehalten aber mit j und w — nach

arabischer Weise articulirt — völlig zusammenfallen.

I, 29, 13, »_« sehr. _ nach Mufassal S. U1 Z. 16, Anthol.

gramm. S. 3 Z. 17, Wallin a. a. 0. IX, S. 8 Z. 1 ff.

I, 29, vorl. Z. »&C«jwm, c'est-ä-dire , solides ou pleines«,

vgl. I, 30, 4— 6. Dieses Kunstwort ist von den morgenlandi-

schen Sprachgelehrten selbst wunderlich gemissdeutet worden.

Im türk. K;imüs unter odJJI lJ.-^I sagt der Gommentator

(_ .La) : »Diese sechs Buchstaben (j, ^, q, v, O, j»)
haben

eine feine geheime Eigenschaft, die darin besteht, dass es kein

vier- und fünfbuchstabiges arabisches Wort giebt, welches in

seiner Urgestalt (ohne Bildungszusiitze) nicht wenigstens einen

dieser Buchstaben enthielte, in einigen derselben sogar zwei
und drei derselben zu finden sind, wie in $*.=> U und

,j,

^Ajtbjj (
. und i_/j

, J.^-*^
5

(f, j und M. Ein vier- und fünf-

buchstabiges Wort daher, in welchem sich keiner dieser Buch-

staben findet , ist nicht ursprünglich arabisch , sondern ein in

die Sprache eingedrungenes Fremdwort. Deswegen nennt man
die Buchstaben ausser ihnen musmatah (zum Schweigen ge-

brachte), d. h. solche die (allein und unvermischt) auf die Bil-

dung von vier- und fünlbuchstabigen Wörtern keinen Anspruch

haben.« (Dem ist noch beigefügt, dass die übrigen lexikali-

schen Grundwerke statt des ^_j unter den dazu gehörenden

Lippenbuchstaben das ^ aufführen.) Dasselbe, nur kürzer, sagt

Zamachschari im Mufassal S. U.Z. 14 u. 15; Abulbaka zu d.
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St. (Ref. 72, S. 77 1 Z. 7—9 : Ö*>J1 <J^ l*Ac Lj BU«»U -«S

_ - ' - .

KaamU»>j -V^j;
»Uli' L$irf l^jJ q! L$a« c^4-o RJQ :w^x LfJ 3^*3

-Li&f , et dU3 .-c ^Ju^" UiK x^JO _%^> oi^jw. »Die

musmatah sind die Buchstaben ausser den huruf al-dalakah

;

sie beissen musmatah, weil man gleichsam davon schweigt, aus

ihnen <'in vier- und fünfbuchstabiges Wort so bilden zu wollen,

dass es der hurüf al-dalakah ganz entbehre; man legi gleichsam

ihnen selbst in dieser Beziehung Schweigen auf. d. h. lässl sie

das nicht thuna. Es wäre schwer zu begreifen, wie eine so

durchaus unnatürliche und verkehrte Auffassung sich Eingang

und Gellung verschaffen konnte, wenn nicht die oben bespro-

chene Verkennung der Bedeutung des entgegengesetzten xaJA^

den richtigen Gesichtspunkt verrückt hätte. Abulbaka setzt

hinzu : LJLJ! ^e L$*»Läc^ :w^ U J^'i US J~35 ,
»nach An-

dern heissen sie so, weil sie für die Zunge schwer auszuspre-

chen sind«. Zwar geht vielleicht auch diese Erklärung von der

falschen Annahme aus, xX^ax bedeute eigentlich solche Buch-

staben, denen wegen der relativen Schwierigkeit ihrer Aus-

sprache gleichsam Stillschweigen auferlegt sei; aber sie kann

auch ebensogut auf der von de Sacy angegebenen wahren Be-

deutung beruhen, wonach den lockern xaJÄa) die übrigen

Consonanten als feste, festern Anscbluss oder stärkere

Spannung der Organe verlangende Buchstaben entgegenge-

setzt sind.

1, 30, 11'. »Parmi les lettres serviles, on pourrait aussi

comprendre La lettre a « u. s. w. In der That wird das s von

den meisten arabischen Grammatikern zu den Servilbuchsla-

ben gerechnet, indem sie mit Ausschluss von u_j, lJ und vi)

deren richtig zehn annehmen, enthalten in den Gedächtniss-

3,C- , 0,0. > I ü - > > ,* - , > JO ' .

Wörtern hLwJj s*y*?>\ oder ^*-^ »Lil^ oder Uo^^JOU. oder

oj«i> ...L*jJj!, Mufassal S. Iv. Z. 5 u. 6, Beidäwt, I, S. II I. Z.

u. S. \r Z. I Anthol. gramm. S. i Z. 7 v. u.j, Kämüs u. d. W.

s_n j., und so auch noch i\vr neueste Grammatiker Näsif al -
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Jäzigl S. |, I. Z. lieber den Gebrauch des « als Servilbuchsta-

ben handelt Zamachscharl im Mufassal S. Ivi Z. 15 ff.

I, 33, 4 »jAJi« sehr. JlXJI, was in diesem Kunstworte mit

o

dlJu^l abwechselt (s. Antliol. gramm. S. f Z. 8 und Kämüs unter

JiAj, vgl. mit Alfija ed. Dieter. S. \^\f Z.3), wie denn die Ope-

ralion selbst nie anders als Jijof genannt wird. Vielleicht hat

de Sacy das Wort für n. act. von jju gehalten und es demge-

mäss vocalisirl; aber diese bei Frei/tag als » jjo Mutavit, per-

mutavit, substituit c. a. r. et uj p.« aufgeführte erste Form

existirt im Altarabischen gar nicht und erst die Gemein-
> o> - -&

;

spräche hat dem alten jJuj JAj ( ein J«Aaj JJu substituirt

;

s. Bocthor, Dict. francais-arabe, u. d. WW. Changer, Com-

muer, Echanger, Troquer.

I, 33, Anm. 1 Z. 3 und 126, Anm. 1 Z. 1
»' Co« sehr. Ifc

nach der Erklärung :

:

r^/^ £>K J^ <^ ; s. meinen Katalog

der arab., pers. u. türk. Mdschr. der Leipziger Stadtbibliothek,

S. 335, Nr. VII. — Z. 4 »_b: JLo -jj »lX^u^wU auszusprechen:

_b: JLo *^j »Jl^U^J »erbat ihn um Hülfe an dem Tage da

Zigeuner anstürmten«; s. Mufassal S. 11V Z. 8 u. 9.

I, 34, 2 u. 3 »mais il se place au-dessous de la consonne

avec laquelle il forme un son articule«. Eine Ausnahme davon

bildet der Fall , wo das Kesra nach ägyptischer Weise mit

Teschdid und Hamza über den Consonanten, aber unter die-

sen Lesezeichen steht, im Gegensatze zu Falha, welches über
sie gesetzt wird. S. Ztschr. d. D. M. G. XI, S. 679 Z. 5 m. d.

Anm. So in Tantavy's Traite de la langue arabe vulgaire S. 138

Z. 6 v. u. ISlXa-w unser Herr, S. 152 Z. 5 v. u. öLaJ? verkün-

dende, S. 176 Z. 19— 22 y, L o mem Herr, <JJ dem welcher,
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JlJll:i die Kitten, J3- lass, S. 184 Z. 7 JJI welcher. Ebenso

ü! im in i .sliitt Lol oder Ui (dagegen Lei ammS), J^*, Blatt

Jw^*m oder Jw^v , LA. st;itt Um. oder La.

.

I, 35, Aiim. I Z. f. »En Syrie, le fatha se prononee tou-

joura (/. Dass «lies wenigstens jetzt durchaus nicht mehr der

Fall ist, bedarf kaum noch der Erwähnung. Das Sicherste

darüber giebt Eli Smith im zweiten Anhange zu Robinson's Pa-

lastina, deutsche Bearbeitung, 3. Bd., S. 849—854. — Auch

die folgenden Ansahen llber die Aussprache des Kesra und

Damma in Syrien sind nach Eli Smith a.a.O. genauer zu fassen

und zu berichtigen, damit zu vergleichen aber Lane über die

Aussprache der arabisches Vocale in Aegypten, ZtSchr. d. D.

M. G. IV, S. 170—186, und Waüin, über die Sprache der Be-

duinen, ebendas. XII, S. 666— 670.

I, 37 , £ 72. Dieselbe Senkung des ä zu a ist in einem

Theile Syriens einheimisch, s. Cuussin de Perceval, Gramm,

arabe-vulg. § 5, Eli Smith a. a. 0. S. 851 Z. 25—29, Wallin

a. a. 0. S. 669 Z. 20— 22. In Beirut sinkt das ä sogar zum

langen geschlossenen e in See, geh, s lehn herab, — s. Cuus-

sin im angeführten Paragraphen, — wie ich selbst noch neulich

einen Beiruter (jjjüf J^ völlig wie küll en-nes aussprechen

hörte. Dieses e bildet den Uebergang zu dem zwischen e und I

schwankenden y des Maltesischen, I, II, Anm. I, Z. 15—20;

von da aber ist nur noch ein Sehritt bis zur äussersten Gränze

nach dieser Seite hin : dem I der Magrebinen in blb, lisin,

für bäb, lisän (s. WiighCs arab. Gramm. II, S. 310, ./. Müller,

Morisco- Gedichte S. 248), und dem der Perser in likin,

riklb, Müsi, für läkin, rikäb, Müsä, I, 41, Anm. I, Z. 3— 8.

I, 37, § 73. De Saa/s »elif bref« enthält streng genom-

men einen innern Widerspruch ; denn jedes z.jj^jL* oJ i ist

an sich eben so lang \\ ie sJ>»Ju-<s wäJ I und lautet nur deswegen

kürzer als dieses, weil es als rein vocalische Lance in der

letzten Sylbc nicht, wie »J^iX*« \jA \ in der vorl et zten ,

betont und dadurch für das Ohr hervorgehoben wird. Geht

daher, wie beim Verszwange bisweilen und in der Gemein-

4863. 8
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spräche immer, das üj^lW *jd\ in z^y^ÄA v_äit über,

(1. h. fallen die nach ä frei anlautenden Flexionsvocale mit dem
sie einleitenden Spiritus lenis hinweg und kommt dadurch
das a in die letzte Sylbe zu stehen, so springt damit zugleich

der Accent so weit als möglich zurück: aus s~\JJ&\ iktinä",

=LäJL» q^ min lilkä 1
, s!^> hamrä a wird Uxj'l iktinä,

Uli' (^» min tilkä, !.*£>. hämrä (betont wie in Alhambra).

Auf diesem Standpunkteist es dann, vom Ursprünglichen abge-
sehen

,
an sich gleichgültig, ob man LuSt, Uli', !-*>, oder

t^Ääi, iß*k>, ^57*** schreibt, ja nach Verwandlung des v_&j|

»l>5
l\^./i in ä.jjwaÄx v^äii wird die letztere Schreibart von der

orthographischen Regel Anthol. gramm. S. 418 u. 119 eigent-

lich sogar gefordert. Sie findet sich auch in der That nicht sel-

ten bei Spätem ; s. meine Zusätze zu Wolffs Ausgabe von Mose

ben Maimün's Acht Capiteln, Leipzig 1863, S. 102 Z. 6 ff. —
Abulbakä in der mehrerwähnten Handschrift S, 41 I Z. 27 ff.

zu iMufassal S. 1ö drittl. Z. ff. lässt die WahJ zwischen zwei

Erklärungen des Ausdrucks ö.j^iäxi \Jü.\ ; \^>^al\ \lSJ>
lS*^ U5

*) So mit drei weiblichen Formen , allerdings an sich wahrschein-

licher als das *^y^s* ^ÄJ) ci*Jt$ im Commentar zu Dieterici's Muta-

nabbi S. vol Z. 8 und 9 und in Mehren''s Rhet. d. Arab. S. 135, wo

O^C CO?
*LtJ statt (Jjü zu schreiben und die Uebersetzung demgemäss zu an-

dern ist
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S

»Diese Art (von Nennwörtern auf a) wird maksur genannt

wegen eines von zwei Dingen; es kommt iliese Benennung

nämlich her entweder I] von kasr in der Bedeutung von hal»s

zurückhalten, zurückziehen) in dem Gottesworte »in den Zelten

zurückgezogene (maksüräl) Huri's« (Sur. ;w>, 72); dahin ge-

hurt auch das Dicbterwort: »Noch haben wir unsere Zungen

hei ihm zurückgehalten a (kasarnä, auf ihn beschrankt, d. h.

ihre Angriffe nicht über ihn hinausgehen lassen) , und eben-

dahin das andere: »Und du bist die, welche mir jedwede ka-
sirah (an sich doppelsinnig: Kurzgebaute oder Zurückgezo-

gene] Heb gemacht hat, wenn auch die kasirät selbst das

nicht aus Erfahrung wissen :
— ich meine die in ihre Gemächer

Zurückgezogenen , nicht die mit kurzen Schritten Einhergehen-

den; denn die schlechtesten Weiber sind die Kurzstämmigen«;

— oder -2} von k a sa rtu-h u in der Bedeutung von nakastu-
hu (ich habe es gekürzt, vermindert) in kasr al-salat (die

Kürzung des Gebetes) in dem Gottesworte »dass ihr kürzet das

(lebet, wenn ihr zu fürchten habt« (Sur. i, 102) d. h. die Zahl

seiner Raka
c

ät oder Körperstellungen vermindert; — wenn

auch beide Bedeutungen auf eine Grundbedeutung zurück-

gehen, da ja kasr al-salät augenscheinlich nichts anderes ist

als : das Gebet von der Vollständigkeit hinsichtlich der dabei

zu verrichtenden Handlungen zurückhallen (es nicht dazu ge-

langen lassen). Das ism maksur heisst demnach so, weil es

von der ihm gebührenden Abwandlung durch Casusendungen

gleichsam zurückgehalten wird, oder weil es kürzer ist als das

ism mamdüd, welches eine vollere Form hat.«*) Für uns

*) Ganz fehl geht eine dritte Erklärung auf der innern Seite des Ein-

bandes der Ref.-Handsehr. 204: ^p*-»> Lsju ! _sJl ^<J^ \>3$ d-r** O
Q-» f- j_£ &JLc J.i>lAj mJ öl» \ÄC OD^>1 <T.*»-'> cLä^O^ C^5 \ jjKZSL*

8*
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kann es keinem Zweifel unterliegen, dass das richtige Verhält-

niss zwischen den angegebenen beiden Bedeutungen von ^o*>

hier das gerade umgekehrte ist und, zumal bei dem deutlichen

Gegensatze zwischen OjuW und .^iu, die zweite Auffassung

des letztern Wortes den Vorzug verdient, wiewohl bei den ara-

bischen Grammatikern in der Regel nur Substantiva und Ad-
jectiva der angegebenen Art, d. h. an sich und innerlich decli-

nable, aber wegen ihres Final -Alif äusserlich indeclinable,

nicht auch mit ä endigende Pronomia , Verba und Partikeln

.jj^jijL* heissen (s. Alfija ed. Dieter. S. |*Tf Z. 1 u. 11 ) und dem-

nach auch '6.jm3Äa \_sJi zunächst und eigentlich nur von jener

die äussere Abwandlung durch Gasusvocale hindernde Nomi-
na lendung gebraucht wird. Indessen hat sich der Sprachge-

brauch über diese Beschränkung erhoben , und die Original-

wörterbücher selbst nennen in freierer Weise ä._j.*iä/o vjj \ auch

das ä von |ic
j (

_x> .
?

^.j, to>, S^ Lo u. s. w., wie das ent-

o *

sprechende Abstractum jaä die Eigenschaft jeder solchen En-

dung bezeichnet. In einer mir gehörigen Koranhandschrift ist

z. B. das Xs> Sur. 47, 18, so geschrieben:
L5

-^> ,
aber dar-

unter mit rother Dinte jeS, d. h. die letzte Sylbe von hältä

soll zwar lang ausgesprochen, aber nicht accentuirt und unge-

bührlich gedehnt werden. Unter dem U in ü Sur. 46, 21 steht

einfach ein ebensolches jö5, entsprechend der Vorschrift des

türkischen Kämus, III, S. 1% Z. 7 u. 8 : *L\ n^y^A sjJi La

»mä mit Alif maksürah«. Aber auch die wirkliche Kürze
des Vocals in jeder offenen Sylbe wird auf dieselbe Weise be-

zeichnet, theils da wo sie zweifelhaft seyn oder durch Unacht-

(öjtii £ lXj>!_5 *-U^ yaäiJ ^ L^£ fj^*-
5 *^ eA[^J »Wenn

man fragt: Weswegen wird das Alif von L^xiS maksiir genannt? so ant-

worte ich: Weil alle Vocale sich ihm entziehen. Da nämlich keiner der

Vocale hinter dasselbe tritt , so ist es denselben gleichsam entzogen

;

denn kasr und man" (entziehen) sind hinsichtlich der Bedeutung ein und

dasselbe.«
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satnkeit leicht in eine Lunge verwandelt werden könnte, nm«'

Sur. 2 V. 240 IxLaf, Sur. 27 V. SO und Sur. 28 V.30 i£j1 und

LÄi'f mit l«ai unter der je ersten Sylbe, zur Verhütung der

Verwechselung mit den vierten Formen *£*<«!, *+i\ und LpUI,

Sur. 15 V.33 »U», Sur. 27 V. 28 »LJu L~ mityaä unter der

/.weilen Sylbe aller drei Worter, eine liier um SO nöthigere

Warnuim, da in J
~+=>- und '»~o das Hamza mit der Nunation

nach gewöhnlicherWeise hin ter dem Aufstellt [s.I, S>7, 13— 15,

und 37, Amn. Z.l I — 13, wo die ungeschickte Ausdruck s weise

der Maroniten-Grammatik dieser Schreibweise nachgebildet

scheint] : theils da wo die Kürze durch scriptio plena verdeckt

und hiermit die Gefahr einer fehlerhaften Dehnung um so naher

Keleet ist, wie Sur. 20 V. 86 »3,f, Sur. 38 V.28, Sur. 39 V. 22,
*

Sur. 10 V. •"><; ly^l und jj mit ,;^ä unter der ersten, Sur. 27

V. 39 und 40 ül mit demselben Worte unter der zweiten Sylbe.

Denn nicht nur das u des demonstrativen ^^ , *SJ5 I (Wrighfs

and). Gramm. I, S. 2I"5 Anm. a) , sondern auch die entspre-

chende erste Sylbe des ursprünglich damit identischen Be-

ziehungsnomens^J^?, ^yi (worüber ebendaselbst S. 164 Anm. c

eine ausdrückliche Erklärung fehlt) ist kurz, und ebenso die

zweite Sylbe von lil wie sie denn auch von guten alten Dich-

tern ausser der Pause regelmässig kurz gebraucht wird (s. meine

Anm. zu Kosegarten's Liber cantilenarum S. 266 Z. 9 ff., wo-
nach die Anmerkung b bei Wright, I, S. 40 anders zu fassen

ist.) Die volle Schreibart J.J, Sl^f, jJjt, und U! ist nur dazu

bestimmt, diese Wörter für das Auge von den vieldeutigen X,\
t

"$], Jt und ...\ EU unterscheiden und die richtige Aussprache

zu sichern, wiewohl dadurch zum Theil wieder andere Irrungen

möglich gemacht werden , denen eben durch jenes ^ii vorge-

beugt werden soll. — Da nun aber unser a.jj^jLi ^Jul an sich

prosodisch lang ist, so bleibt, wenn wir uns lediglich an
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das von den Quellen selbst Gebotene halten, nur die obige An-
nahme übrig, dasselbe heisse bezieh u n gs- und verglei-

ch u n g s \v e i s e »verkürzt«, weil es kürzer ausgespro-
chen wird als das schlechthin so genannte »gedehn te« Alif.

Die Möglichkeit einer solchen Erkliirung zugegeben, scheint mir

aber doch die von Caspari und Wright § 7. Anm. b angenom-

mene näher zu liegen, wonach ä^AaäJi wäJ^H, im Gegensatze zu

äj^tA+If dem »un ve rkürzba ren«, das »verk ürzbare Alif«

ist, insofern es bei der Synalöphe mit einem Verbindungs-Alif,

wie 1 und u, in jedem Falle, nicht nur in geschlossener,

sondern auch in offen bleibender Sylbe pro s od i seh kurz
wird; s. Ztschr. d. D. M. G. VIII S. 617 u. 618 Anm., XV
S. 388 und 389 Nr. 6. Auch Flügel hat in seinen »grammati-

schen Schulen der Araber« dieser Ansicht beigepflichtet und

das ^lX.4.1L, .j.a2äU in den Titeln der zahlreichen Abhandlun-

gen über diesen Gegenstand immer »die Wörter mit verkürz-

barem und nicht verkürzbarem ä am Ende« übersetzt. Die Wich-

tigkeit, welche die arabischen Grammatiker diesem Gegensatze

beilegen, und die grosse Menge ihrer darauf bezüglichen Mono-
graphien erklärt sich aus dem oben berührten Umstände, dass

die Gemeinsprache schon früh anfing, mit den Casusendungen

auch den Unterschied in der Aussprache und Betonung der ge-

nannten beiden Wortklassen aufzugeben, und schliesslich alle

mamdüdät in maksürät verwandelte.

I, 38, § 76. Näheres über die Fälle, wo die Gemeinsprache

das Tanwin noch gebraucht, giebt Eli Smith im zweiten An-
hange zu Robinson's Palästina, deutsche Bearb., III, S. 855,

und Tantavy , Traite u. s. w. Preface S. XV u. XVI. Ueber das

in der innern Wüste noch allgemein, aber kaum in einer an-

dern Form als in gebräuchliche Tanwin der Beduinen s. Wallin,

Ztschr. d. D. M. G. XII, S. 673 u. 674. Zahlreiche Beispiele

davon finden sich in den von ihm mit Transscription , Ueber-

setzung und Anmerkungen herausgegebenen neuarabiseben

Wüstengesängen, ebendas. V, 1 ff. VI, S. 190 ff. Man ver-

gleiche noch besonders in den Anmerkungen V, S. 5 Z. 12 v.u.,

S. 6 Z. 1—2, 14, 18, 21, S. 15 Z. 17 u. 18, S. 16 Z. 15, S. 18

Z. 18 u.19, S.23 Z. i—7; VI, S. 196 Z. 1 -4, S. 216 Z. 8 u. 9.

I, 42, Anm.1, Z.6 v.u. »*: ^ll« sehr. *j ^it in der Be-
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deutung von q^I, wonach auch die l'ebersetzung S. 13 SO zu

Bndern ist: es—tu consume [par le obagrin] parcequ'on a bride

les chameaux, que des voisina se sont eloignes et que le cor-

beaa — a fait entendre ses cria? — Nach einem oonditionalfon

Vordersatze kann der Nachsatz nicht ein starrer Nominalsatz

ohne einleitentes >_» seyn. Was in dem II, 507 u.608 £ 934 an-

geführten Falle als dichterische Kühnheit möglieb ist, wird im-

möglich wenn das Prädicat des Nominalsatzes kein Verbum,
sondern seihst wiederum ein Nomen ist.

I. ii, Anm.Z. 10 v.u. »^-u'

—

^s jCU. Nach dein Yers-

maasse ist zu schreiben ^c-O und ,^-^ü', d. h. es fallt mit den

Casusendungen u und i auch die davon abhängige Verdoppe-

lung des j hinweg, da kein Doppelconsonant vocallos am Woll-

ende stehen kann, mag er fest „^ oder weich .,_J se\n. In

einem solchen Falle der Etymologie oder der Deutlichkeit zu

Liebe ein Teschdid zu setzen, z. B. Ju> und »Ja; für jL* und

3_\ü zu schreiben, ist eben so unzulässig wie der ähnliche Ge-

brauch des Hamza im reinen Vocolreime; s. Ztschr. d. D.M. G.

XV, S. 382 u. 383.

I, 31, ij io2. »Donner ä chaque lettre le signe de la voyelle

(|ui lui convient, ou le djezma, sappelle en arabe _bL/i?S fixar-
*

tum.* Danach auch Freytag unter Jal*>: »IV Vocalibus suis aut

siuno Djesma instruxit in voce litteras. Gramm.« Aber eine

vierte Form von diesem Stamme giebt es überhaupt nicht, we-
der in dieser noch in anderer Bedeutung; es ist zu schreiben

_U^o. Die erste Form mit diesem ihren Infinitiv wird allerdings

in besonderer Beziehung von der Feststellung der Vocalisation

gebraucht, — so im Commentar zu Hariri , I. Ausg., S. k> Z. 6

u. 7 und S. ta1 I. Z., — aber im Allgemeinen bedeutet J,?./f» : die

Schreibart und Aussprache eines Wortes feststellen, sei es durch
Hin/.ufügung der diakritischen Funkte, Vocale und übrigen Lese-

zeichen yJLäJtj JaäJi), wie bei Ihn Batuta, I, S. II Z. 9 u. 10,
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und im Lex. geogr. I, S. P Z. 15, sei es durch Aufzählung seiner

Bestandteile, wie im letztgenannten Werke, I, S. f 1. Z. u. S. o

Z. 1 : Jj-^2j («-y»^ *ÄJ Lw £].} 'x£s~yLss> JIJj *j*frM Aju v äJLi *. 0^5

Hl

^ilju-wJt. Die entsprechende engere und weitere Bedeutung

hat auch das im folgenden Paragraphen genannte jl*£l, das Ge-

gentheil von Ja^o.

I, 51, Anm. 1, Z. 6 u. 7. »II en est de meme de Y elif qui

suit souvent le^ quiescent ä la fin des mots, comme dans U,.^«

(d. h. dieses Alif ist doppelt ruhend wie das vocalische Auf

naehFatha). Und Z. 17 u. 18 : »Uelifde l'article j S, ou, pour

mieux dire, tout elif d'Union
,
quand l'union a lieu, est double-

ment quiescent.« Hier behandelt die Maroniten- Grammatik,

aus welcher diese Angabe genommen ist , drei heterogene Dinge

als gleichartig: das Dehnungs-Alif und zwei für die Aussprache

gleich bedeutungslose, aber ihrem Wesen nach von einander

selbst sehr verschiedene Alif. In L^ai. wie in Lju L ic.

(}l'ß), !>U !Ä !^4 (£*kli), — Y«lvl, ^6, 2, 6 u. 8,
-

ist das absolut stumme I (I, 36, 4— 6) ein iuläj vjü! oder

xLoli odf, ein Verhütungs- oder Trennungs-Alif (Kämüs zu

Ende, im &LJUI oü*ii v^) >
d. h. eine Art Worttheiler, der

nur verhüten soll , dass das ^ für die Conjunction ^ gehalten

und von dem Worte selbst getrennt werde ; daher auch dieses

Zeichen nach älterer einfacherer Schreibweise wegbleibt. Das

Verbindungs-Alif hat an sich seinen vollen Gonsonantenwerth

und seine selbstständige Aussprache, verliert aber sowohl diese

als seinen Vocal bei eintretender Synalöphe völlig, so dass es

dann nicht mehr Laut-, sondern nur noch Schriftzeichen ist, und
selbst dieses, wie auch das in ein Verbindungs-Alif übergegan-

gene Trennungs-Alif, fällt bisweilen noch als unnöthig hinweg;

s. Ztschr. d. D. M. G. VIII, S. 617 u. 618 Anm., Mufassal S. IY1

Z. 4 ff. bis llv Z. 2, de Sacy l, 48, § 93. Lässt man daher den

Ausdruck doppelt ruhendes Alif, im Gegensatze zu dem einfach
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ruhenden consonantisohen , für jenes vocalische Dehnungszei-

chen als passend gelten, so kann man dies doch Dicht für die

beiden andern Alif thun, sondern mag für diese die herge-

brachte Benennung eines otiirenden oder massigen Alif bei-

behalten.

I, 53, 9 d-1£j>U. Gauhan undFirozabadl geben sowohl der

vierten als der achten Form, ^coi und *£J>t , die hierher gehö-

rige Bedeutung; aber nach Abulbaka, Ref. Nr. 72, S. 764 u.765,

zu Mufassal S. Iaa Z. i ff. ist die achte bei den Basrischen , die

vierte bei den Kufischen Grammatikern in Gebrauch : j.Uo*^i

^^yül Ji>Ujl er v^äaÜsuJI fl&ltj ytiÄf**^ Jcteü er JuJu&JIj.

Demnach und nach dem Vorgange der guten Bef. -Handscbr.

204, die das A£ä% und JlbS$\ Mufassal S. Iaa Z. 2 u. 4 so

giebt: Jl£S$[j und ptcJ^i, setzt Brach in seiner Ausgabe die-

ses der Basrischen Schule angehörenden Werkes mit Recht stets

die achte Form.

I, 56, 10, und 57, \ »^jJ&jf« sehr. °?ßj\.

1,60, §484—489. Ausser dem in diesem Paragraphen ent-

wickelten Gebrauche des s- dient es auch bisweilen, wieder

Punkt im hebräischen He mappicatum, zur Bezeichnung des

am Ende der Wörter als wirkliches h auszusprechenden, sei es

radicalen oder sufllgirten * und zu dessen Unterscheidung von

ä, z. B. arab. Hdschr. 263 d. kaiserl. Bibl. in Paris (Beidawi's

Korancommentar) Sur. 82 V.. 18 9ja\ tJS ,
d.h. sy>l i^S ;

Leipz.

Rathshdschr. CVII (Abussuüds Korancommentar) Bl. 426 v.

Z. 6 v. u. «I«3l, d. h. *\y>\.

I, 60, 5 »»j*P, c'est-ä-dire, piqure* u. s. w. Wauin,

Ztschr. d. D. M. G. IX. S. 64, zieht mit gutem Grunde die im

türkischen Kamüs gegebene Deutung dieses Kunstwortes vor,

wonach es nicht Stich oder Stoss , sondern Druck, Zusam-
menpressung bedeutet, als Bezeichnung des ersten und
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II auptmoments in der Articulation des betreffenden Conso-

nanten : des Schliessens der Kehle und Hemmens der Luft;

worauf, wenn er einen Vocal einleitet, das Wiederöffnen der

Kehle und Herausslossen der Luft unmittelbar folgt, wogegen

dieses zweite Moment wegfallt, wenn er vocallos am Ende

einer Sylbe steht; s. Wallin a. a. 0. S. 66— 68, vgl. mit S. 47

Z. 18—22.

I, 61, 9 u. 10. »j'ai observe que le hamza n'est autre chose

que la figure du am tronquee (n°. 45)«. Dass dies vollkommen

richtig ist, lehrt schon der Augenschein, wenn, wie Wright

Gramm. I, S.I5 Anm. 6 bemerkt, in afrikanischen Handschrif-

ten statt des gewöhnlichen Hamza ein vollständiges kleines

Final- Ain oder, wie ich in einigen mit grösserer Schrift ausge-

führten Titeln asiatischer Manuscripte gesehen habe, ein Final-
c

Ain von gewöhnlicher Grösse und Gestalt als Unterscheidungs-

zeichen unter dem consonantischen Alif und den wie dasselbe

auszusprechenden Waw und Je steht. Schon hierdurch erle-

digt sich die von Prof. Barb in seiner Schrift: »Ueber das Zei-

chen llamze«, Wien 1858, S. 97 u.98 aufgestellte Vermuthung,

das s~ sei »die der zwei Punkte beraubte freistehende Endform

des ^a. Der Grund- und Hauptirrthum Barb's aber, die un-

geschichtliche Erhebung des Lesezeichens Hamza, mit Zurück-

setzung des Alif, zu einem ursprünglichen selbstständigen

Buchslaben, ist klar und überzeugend widerlegt in EwuliTs

Beurtheilung jener Schrift, Gott. Gel. Anz. 1860, St. 81, S. 803

—810.

I, 61,14 u. 1 5. » Si Yelif est mu par un kesra, le hamza se

place au-dessous de la lettre, et Je kesra au-dessous du hamza
;

o o

ex. v_j^to!«. Ueber die beiden andern Schreibweisen, das Hamza

und das Kesra in derselben Stellung über, oder nur das Hamza

über, das Kesra unter den Consonanten zu setzen, s. oben

zu I, 34, 2u. 3.

I, 62, § 128. Auch das vocalische Dehnungs-Alif am Wort-

ende wird durch das blosse Hamza dann vertreten, wenn im

Reime das a ein zweites durch Hamza eingeleitetes ä nach sich

hat, also eigentlich IsL— geschrieben werden sollte, wie Muta-

nabbi S. fl*A Z. 10, S.Vf Z.9. Zur Vermeidung des doppelten 5
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verlängert sich dann oft das am Ende stabende Pädia, wie sonst

nur Kesra und Dainma, im Heime von selbst ohne Dehnunga-

buchataben: .— . aa. Früher hielt ich diese defective Schreib-

art für unzulässig und verlangte daher in den Anmerkungen zu

Amari's Biblioteca arabo-sicula S. 68 für die Verse S. 00F Z. 3

bis oolf vorl.Z. die wirkliche Darstellung der letzten Vocal lange

durch die Schrift : ULtol, UÜj u.s.w. Aber mehrere Beispiele

derselben Schreibart bei Makkari, 1, S. To drittl. Z. bis 1H

/.. 13, S. v.1 Z. 5—7, II, S. llf Z. 4 v. u. bis 1fo Z. 4, S. iro

Z. 8—11, haben mich eines Bessern belehrt, und auch 7>or//,

Scriptorum Arabum loci de Abbadidis, Vol. III, S. 10 Z.7, wird

sein »Melius in homoeoleleutis scribitur Ul^ , ^Ujj caet.« lür

die Vol. I, S. 40 Z. 1—8 und S. 41 Z.3— 6 abgedruckten Verse

jetzt wohl nicht mehr praktisch durchfuhren wollen. Durch eine

erklärliche Inconsequenz sieht Makkari, I, S. in Z. 7 einmal

icQj, d.h. .esütf statt sLo; denn die Unterdrückung des drit-

ten Stammconsonanten eines Perfectums, blos der äussern Gleich-

förmigkeit zu Liebe, erschien doch zu abnorm und gewaltsam.

1, 64, § 30. Ausser dem hier behandelten phonetischen

giebt es noch ein wohl davon zu unterscheidendes logisches
Wasla, welches die Verbindung zweier zusammengeschrie-

bener Wörter zu einem Begriff anzeigt. Bis jetzt habe ich es

nur bei ^1^ und y,^ gefunden, wenn ^1 und_jj nicht einen

conditionellen und hypothetischen Vordersatz mit entsprechen-

dem Nachsatze einleiten und 3, den ganzen Satz mit dem vorher-

gehenden verbindet, sondern die beiden Partikeln zusammen
auch wenn, wenn auch, obgleich (etsi, etiamsi,
zum Unterschiedevon et si, etiam si), wäre es auch, so-
gar bedeuten. Ein solches ^,1 und jj heisst daher nicht

y

JoJm
t
sondern ,J^», Ibiriri, I . Ausg.S.f". Comm. Z. 10 u. 1 1,

o

und ^ übt dann auf das Perfectum und den von *J regier-

ten Jussivus keine Gonversivkraft aus, sondern lässt ihnen

ihre Perfectbedeutung ; Beidäwi, I, S. P. Z. 10, Makkari, II,
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S. Uf Z. I, S. fl. Z. 15. Dieses logische Wasla hat z. B. ein

mir angehön'ger Auszug des Sahah, S. 260 Z. 4 v. u.: Jo«Aaj

JJÖj o£ J jX »j-^*j
-

L*i3jJ \$**M ))C^as taß dil einer Sache

ist ferner ihre Veränderung, auch wenn diese nichts Anderes

substituirt.« Scheichzade's Supercommentar zuBeidawi, Ms.

Orient. Quart. 278 der Berliner Königl. Bibliothek, S. 238

Z. 9—7 v. u.: K j}3 y^i\ OLä^ **£> KäjUbwi ^J ^<X«s

r ^ o -^ • -^

(sehr. L[^) ^lbi> Q L==) jX, -*J=iU J>LäX£
Ni »die Wahrhaftigkeit

einer Aussage ist die Uebereinslimmung des in ihr enthaltenen

Unheils mit der Ueberzeugung des Aussagenden, wäre diese

Ueberzeugung auch irrig, dem Thalsächlichen nicht entspre-

chend; ihre Lügenhaftigkeit dagegen ist ihre Nichtüberein-

stimmung mit der Ueberzeugung des Aussagenden, wäre diese

auch richtig.« Kasembek's Ausgabe des Muchtasar al-Wikajah,

Kasan 1260 d. H., S. fA Z. 7 u. 8 : %1 ßs Ji^J! &Ua!j » der

Beischlaf, wäre es auch des Nachts, macht ihn (den l'tikaf,

s.v. Tornauw's Moslem. BechtS. 53) verdienst- und wirkungslos.«

Ebendas. Z. 9 u. 10 : ,J G?j t% L^JLaL mjS Jti oUCXfit
;
i\3 er»

_b^.c^j »wenn Jemand einen ftikäf von mehrern Tagen gelobt,

so ist er zur ununterbrochenen Fortsetzung desselben in den

dazu gehörigen Nächten verbunden , auch wenn er sich nicht

ausdrücklich dazu verpflichtet hat.« In al-Igi'sMawakif, Orient.

Hdschr. der Dresdener Königl. Bibliothek Nr. 397, habe ich Bl.

243 r. Z. 18 und Bl. 244 r. Z. 15, statt des - über, ein voll-

ständiges (jo von gewöhnlicher Grösse unter ^ gefunden,

so: Q^.

I, 64, 15 u. 16. »Je crois que ce signe n'est autre que le

(jo du mol J-o3 « oder vielmehr XLo. Die Sache unterliegt

keinem Zweifel mehr. Von dem logischen Wasla ist die volle

Form so eben nachgewiesen worden ; aber auch das phoneti-

sche Wasla erscheint in älterer und grösserer Schrift oft noch
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gansals ein Lo, wenn auch gewöhnlich mit verkürztem Schweif,

ja sogar als ein ausgeschriebenes sLs>; s. Nöldeke, Gesch. d.

Qorans, S.346, Anm. I, and den aach Afirza Ga'fars Vorschrift

xylographirten Titel meines Beidawt.

I, (>G, 2 » ._*jI«. Das Alif dieses Plnralis von 3**^,

Schwur, ist ursprünglich und im Allgemeinen, wie das der Plu-

ralfonn Jotil überhaupt, ein Trennungs-Alif. .Nur in der durch

häufigen Gebrauch vielfach und auf das stärkste, zunächst in

aJJI *j1 verkürzten Schwurformel *l'l ._»jl zerfliesst das Hamza

gewöhnlich in dem a der vortretenden Bestätigungspartikel <j t

so dass man nach der Aussprache sogar geradezu aÜI ,-v»^

,

ftUl *-J, 1 a i m u DU II .'i h i , I a i m u II ä h i , schreibt : oder auch

in seinem eigenen, auf den ruhenden Endconsonanten einer vor-

hergehenden Präposition zurückgeworfenen Vocal : *JJI ^-*jS ^.

Da aber Dasselbe, besonders nach freierem higazenischen

und späterem Sprachgebrauche (s. I, 48, § 93, Mufassal S. 111

Z. 5—8, Nöldeke, Gesch. d. Qorans, S.28I Anm. 1, Ztschr. d.

D. M. G. XI, S. 672 u. 673) , mit jedem Trennungs-Alif geschehen

kann, so rechnen nicht alle, sondern nach Gauhari nur die

meisten, nach Firüzäbädi gar nur einisje Grammatiker das

<\IJI .-*j! und seine Verkürzungen, soweit sie das \ überhaupt

beibehalten, zu diesen mit regelmässigem Yerbindungs-AIif an-

fangenden Wörtern.

I. 67, £ 136. Die etwas dunkle Materie verlangt vor Allem

eine klare Sonderung der verschiedenen Momente des Laut—
proeessos an sich. Das hier geltende oberste Gesetz ist : Zwei

Hamza können nicht in einer Sylbe hinter einander ausge-

sprochen worden. Wenn daher nach den Regeln der Formbil-

dung ein bewegtes Hamza frei anlautend die erste Sylbe

eines Wortes eröffnen und ein ruhendes sie schliessen sollte,

so geht das zweite in eine Verlängerung des von dem ersten

eingeleiteten Vocals über, gleichviel ob dieses an sich ein Tren-

nungs- oder ein Verbind ungs-IIamza ist, d.h. im Falle des An-
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Schlusses «an ein vorhergehendes Wort sich als Spiritus lenis

mit seinem Vocale erhallen, oder von dessen Endvocale ver-

schlungen werden würde. Dieser Unterschied ist hier rein

potentiell und theoretisch, ohne alle Bedeutung für die Praxis.

Der Araber spricht q<AjJ idan, J^t ümul, Lj^-ui itä-

mirti, v4.j'^l ütüminä, statt des unmöglichen ..l\jS i dan,

J^S ümul, ^.^Jöi itämirü, ^J^i ü tu minä, mit

einem Verbin du ngshamza, wie er spricht ,-y^i, ^t'

'iimänä, ^Ujl'iman, .-y^i 'um in ä, statt des ebenso unmög-

liehen ^y«ii ä mänä, qUjI i man, .-y^i ü minä, mit

einem Trennungshamza; daher denn auch das von der

Sprache ausgeslossene Hamza nicht von der Schrift wieder ein-

geführt werden darf; s. Ztschr. d. D. M. G. XV, S. 381—383,

Nr. 2. — Wenn hingegen ein mit dem Verbindungs-Hamza an-

fangendes Wort dieser Art sich an ein vorhergehendes an-

schliesst, mag dieses in der Schrift von ihm getrennt oder mit

ihm verbunden seyn, und somit die bemerkte Synalöphe wirk-

lich eintritt, so fallt zunä chst mit der Ursache, dem ersten

Hamza nebst seinem Vocal , auch die Wirkung, die Verwand-
lung des zweiten in eine Vocaldehnung, hinweg und dieses

nimmt als Hiatus seine Stelle am Ende der neugebildeten Sylbe

wieder ein : Q^i^, wä dan, Jw«i^ wä'mul, f_j_*jlifä ta-

rn irü, lyM fä' tarn in (s. y.tj, oll, JjJ*%, Sur. 7 V. 1 42,

Sur. 2 V. 2G0 , Sur. 65 V. 6) . An dieser Aussprache ändert sich

zunächst auch nichts, wenn das mit dem ersten verbundene

oder nicht verbundene zweite Wort in der Schrift das Verbin-

dungs-Alif und als Träger des Hamza den weichen Gonsonanten

beibehält, der bei selbstständiger Aussprache den vorhergehen-

den homogenen Vocal verlängern würde: o,;Xjü Buchärf S. hf

l.Z. fä läzära t, Lxj! ^^J^Ji Sur. 6, 7, alhüdä- tinä, ^Jui

q*j_5 i Sur. 2, 283, allädi- tu minä, qAjI Jjäj Sur. 9,
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49, jakü l u-'dii n '
. Aber auch liier, und besonders in den

*) Im zweiten und dritten Falle verkürzt sieb der lange Voca! vor dem
ruhenden Hamza nach dem Grundgesetze, dasa ein langer Vecal In zu-

sammengesetzter Syibe kurz wird. Zamachscharl znSor.l, 189 Lee's

o c y

Ausg. s. I,\f): jjJUs »fe ^1 JLxJt A*j i»UJ L* Bj+{J /^ö' q' BtLäii

..«JüJul 3! -y^j' jjjJdi. Daher auch die der Ansprache sich anbeque-

inende Schreibart q-^> ' nder rj*^.^, die ictl nar ' 1 i,llen von Illil * ver"

glichenen Handschriften in meine Aasgabe des Beidäwl aufgenommen

habe. Scheich NAsifs kiläb Fasl-al-chitdh S. f. Z. M ff.: ^1 o-ii löt

LäJ! J».3o JyJs qÜ" xili qJ^s^^' u\>J~^> JwOyJl äj? «bjÄxJ _
;
«A-1

t\xj w^-Ji j'Jb ail3 rr*j'^ ' i_5^^ QiÄji J_Jb j^ L\J.> q<AjJ

j_*->7. ^i. -»4JoAJ^ ^.JJjJü -yy/UJi »lÄXi*b5 i-LJ^ _»,^Ji tiX>
- > . «

v J • -^ > J «

iwLüÜI hP l*i" »Wenn das erste der beiden Hamza, nach welchem das

zweite in einen Dehnungsbuchstaben verwandelt wird, ein Verbindungs-

lliiin/a ist, so wird das zweite im Anschluss an Vorhergehendes wieder

zu Hamza, weil dann das Verbindungs-Hamza wegfallt, z. B. q-^ ;
denn

vor dem Hinzutreten des ^_i war es qAjI. Ebenso werden Fälle be-

handelt wie ^Jul i3y-äj und i^fjl jJ^J'i denn nachdem wegen des

Zusammentreffens von zwei ruhenden Buchstaben das^ und das ^ aus-

gestossen worden sind , sagt man für beide q^^^äj und .-»JoAJ..

Weiter kann man dann aber das llamza auch hier, weil es nach einem
bewegten Buchstaben ruht, in einen Dehnungsbuchstaben verwandeln,

wie es die Regel ist.« Scheich Nsisif irrt nur darin, dass er von dem Aus-

stossen eines ^ in Q>3»JyJij spricht. Dies würde von q<-^-> 5 [}^J^, zu~

.t » . •£ * >

sammengezogen ebenfalls q<^-^ä>, wahr seyn; aber in q^5 ^ Jj^M

giebt es keinen Dehnungsbnchstaben auszustossen, sondern das an und

für sich kurze ü ist unmittelbar mit dem ruhenden Hamza zu einer zu-

sammengesetzten Syibe zu verbinden.
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letzterwähnten Füllen, strebt die weichere vocalische Dehnung

den härtern Hiatus zu verdrängen , und so sprechen viele oder

die meisten Koranleser an jenen Stellen alhüdä-tinä, al la-

ll i-tü min ä, jakulü-dan; s.Mufassal S. IIa 1. Z. u. !T1 Z. 1,

Nöldeke, Geschichte des Qoräns, S. 280 u. 281 . Das von deSacy

in der Anmerkung aus Kitäb al-tasrif angeführte Beispiel

j^f J03 u ist also entweder mit kurzem u und Beibehaltung

des ruhenden Hamza ja Zaidü'gal, oder mit langem u und

Wegfall des Hamza ja Zaidü-gal auszusprechen.

I, 68, § 139. Das Begelwerk dieses Paragraphen haben

bereits Ewald, I, S. 74—76, und Caspari-Wright, I, S. 20 u. 21,

gelichtet und vereinfacht. Ueber ^ \ Z. 16 s. oben zu I, 66,2.

Ebenso ist das an die Stelle des Sukün tretende Verbindungs-

o * o

Fatha von .-^ und ..~a vor dem Artikel nichts anderes als dessen

eigener zurückgeworfener erster Vocal. Dagegen gehört ^a

Z. 1 5 nach WrighCs richtiger Bemerkung, II, S. 320 zu § 20, nicht

hierher, da seine regelmässige Form in allen Verbindungen «>i

und jenes a, das den Vocal jedes Verbindungs-Alifs verdrängt,

deren eigenes auslautendes Fatha ist. Man bemerke ferner Fol-

gendes : ein als Verbindungs-Alif behandeltes Trennungs-Alif

wirft seinen Vocal , wenn der Endconsonant des vorhergehen-

den Wortes an sich vocallos ist, in allen Fällen auf diesen zu-

rück, z. B. Makkari, I, S. vt Z. 15 ,
nicht »^J ^t«, sondern

nach Introduction S. CXXXVI Col. 2 ya^T ^; auch auf das n

desTanwin, z.B. LgJlibl Jibl U»>' ^2, AlfiJa ed - Dieterici

S. Irf I.Z., lies: Lg3übi jJbT^ji^j.

I, 70, 10— 14. Diese Ausnahme ist dahin zu erweitern,

dass nach Einigen überhaupt das u eines Verbindungs-Alifs, als

schwerster Vocal, sich nicht von dem angenommenen leichten i

eines an sich vocallosen Endconsonanten verdrängen lässt, son-

dern an dessen Stelle tritt. So lesen Einige Sur. 10 V. 101

nach Abussu üds Korancommentar (Dresd. morgenl. Hdschr.
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1 o~ » I

368, Hl. 388 p. Z. 5) I^jäS! AJs statt des gewöhnlichen AJj

^Ijkif (jjjbi? jj» jKi |»^ i' ä
y-H-'

! ^ -» J^W l5jt*?)
; frl UrV Sl "'-

12 V. 31 2'.£»T^Jl5J statt 1 34 ^Jb» , Nöldeke, Gesch. d.

Qoräns S. 346 '/.. 13— 16. — Oder das von de Sacy angeführte

Ul3ol *^L*., flies t^Läo! ry*^-~) entspricht dem *Jo! -j^, ; ' irs

tuol •v=> »->) Sur. II V. 44, worüber ein Supercommentar zu

Beidawl, Leipa. Stadlbibl. CIV, Hl. 259 r. Z. 10 u. II sagt:

£>> C^-» r*° ^ jL**^ 1 ***' '^ ( £-H L5oLii i«2
" *y

« ' - 'O r

EcLajI &**1oj V^.5 t«5j wwjCLi ._J L*J! eVj.^0^ ,-y^ ^--^ *Is£Jj

^jj t-it-cl <—>-?> »in dein Gollesworte \>ot _»j ^»MJj u. s. w.

geben die Allermeisten dem Tanwtn von Nühun ein i, weil zwei

ruhende Buchstaben (das n von Nühun und das b von 'bn) zu-

sammenkommen und ein ruhender Buchstabe (im Allgemeinen)

durch i bewegt wird. Wakf aber liest so, dass er dem Tanwtn
ein u giebt, indem er diesen Uülfslaut sich nach dem Declina-

tionsvocale von Nühun Mein u) richten lässt«.

I, 71. 8°. Eine vollständige Aufzählung der Fälle, in wel-

chen das Alif des Wortes ^\ beizubehalten ist, findet man

in den Versen bei Mehren, Epistola criticaNasifi al-Jazigi Bery-

lensis ad de Sacyum, S. 99

—

102.

I, 71, Anm. 2. Da das an sich unwesentliche Vorsehlags-

Alif in dieser Verbindung für Zunge und Ohr vollständig ver-

schwindet, so wäre es in der Thal zu verwundern, wenn Erpen's

Bemerkung von der bisweilen vorkommenden Auslassung des-

selben in der Schrift nicht durch Beispiele wenigstens aus der

Zeil vor Feststellung der gewöhnlichen etymologischen Ortho-

graphie bestätigt würde. Wirklich zeigen die meisten Koran-
handschriften , so wie der Petersburger gedruckte und der

Teheraner lilhographirle Koran diese Auslassung durchgängig

in der Verbindung des Imperativs von JL« mit v_j, Sur. 10 V. 94,

Sur. 12 V. 50, Sur. 16 V. 45, Sur. 17 V.403, Sur. 21 V. 7u 64,

Sur. 23 V. 115, Sur. 25 V. 60, Sur. 33 V. 53 , und danach auch
meine Ausgabe des BeidäwJ in allen diesen Stellen , mit Aus-

1868. 9
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nähme der letzten : - jUo, |jJL*j, aJLo u. s. w. Diese

Schreibart hat ein äusseres Zeugniss für sich in der auf Muham-

med selbst zurückgeführten Variante jL*s (Perfectum nach

bigazemscher Aussprache statt JUi) Sur. 17 V. 103. Ausser-

dem bildet sie gleichsam einen formellen Uebergang zu der Les-
art des Ibn-Ketir und al-Kisai, welche überall nach

5 und o
mit verkürzter Imperativform ohne Hamza lesen Jwwj

, J-*~»,

ULwj u.s. w.; s. Beidäwi zu Sur. 4 V. 36.

I, 72, 7—9 »Ce signe n'est autre chose qu'un », abrevia-

tion du mot äJu ou Xkw«. Aus diesem Final-Mim hätte das ge-

wöhnliche — kaum entstehen können; dessen Urgestalt ist viel-

mehr das Wort Joa selbst, welches d^nn durch allmählicheVer-

flüchtigung zu seiner gegenwärtigen Gestalt gelangte; s. Wrighfs

arab. Grammatik, II, S. 320 zu §22. Ich habe dasselbe ge-

drückte und langgedehnte >A^ auch in manchen Handschriften

als blosses Ausfüllungsmittel am Ende der Zeilen gefunden.

I, 73, 1. Z. »^'^5, Uj1« an sich unberechtigte und

überdies dem morgenländischen Gebrauche widerstreitende

Schreibart für .^j.i, qUj); s. die Anmerkung oben zu I, 67,

§ 136.

I, 75, 9 u. 1 »II en est de meme du mot Ool, qui, en cas de

pause, se prononce kM«. Da \o\ oder ^.öl nichts anderes ist als

der Accusativ des im Nominativ nicht vorkommenden De-

monstrativnomens öS, hebr. TN (wie tum ursprünglich tov,

dann ursprünglich Acc. von das), so gehört dessen Pausal-

verwandlung in den vorhergehenden Paragraphen 154. Der

Genitiv dieses Wortes, ÖS, erscheint in den Zusammen-

Setzungen <\jJ**j>-
(
iAa^

f
lXx^Lc

t
lL^j

(

iAa^LeLw
}

iAa^JLJ
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ÄajIa^, _wlxc,c
?
wörtlich: rar Zeil des Dann, im Jahre des

Dann, d. h. zur damaligen Zeit , im damaligen Jahre u. s. w.

ille diese Wörter haben, wie S\ selbst, keinen Nominativ,
t

p i , O O f O V

a^l<^- q.s. w., wohl aber einen Genitiv, /.. B. l\^».j ,ep> .~^

Sur. II V. 69, Jut^j jAt Q-» Sur. 70 V. II, wo noch die

dritte Flügel'sche Koranausgabe, gegen die von ihr im AI!

meinen dargestellte Textesrecension von Asim und Hais,

Ju4vi hat, wie nach, Zamacbscharl und Beidawl zur ersten

Stelle nur N.ili' liesl . indem er das Werl als ein durch die Zu-

sammensetzung indeclinabel gewordenes behandelt. Nach über-

wiegendem Sprachgebrauche also wird man auch da, wo jene

Wörter von Präpositionen regiert werden, wie A-ww ^ bei

Huehäri, 1, S.r^o /. 15, den ersten Theil der Zusammensetzung im

. c 0,0
Genitiv zu lesen haben, Juxjj -ya u.s. w.

1. 75, § IÖ7. Dieses ans ä entstandene ruhende Pau-

sal-a des Altarabischen ist wohl zu unterscheiden von

dem ihm entsprechenden n— des Hebräischen und h des

Neuarabischen, indem es nicht, wie diese, ohne eigene con-

sonantische Geltung bloss noch der Repräsentant des aus-

lautenden Vocals, sondern ein wirkliches He mappicalum

ist. Daher reimen ohne Unterschied auf einander I) dieses

s statt ä_, 2) 8_ mit wurzelhaftem Ha, 3) «_ mit Pausal-

IIa. \ b statt » (s. den folgenden §) , wie -Sur. 69 V. 1

—29, Ihn Ilischäm S. oi^v Z. 7—13 u. IG— 20, S. 1H Z. 2—4,

Mutanabbi S. nt—riv, Harlri, I. Ausg., S. 1f Z. 4—8. Das-

selbe gilt von «V_, s. MakkarL II, S. ITv Z. 22 u. 23, S. fH
Z. 14 IT. bis fpv Z. •'{. Dieses consonantisch auslautende h statt

t findet sich auch in s*jj statt OjjIS (Nrt'^n), — beide, wie die

aus dem Aramäischen entlehnten Wörter auf üt Überhaupt,

sowohl Concreta als auch Abstracta , männlichen Ge-
i 9

*
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schlecht s, — und Frcytcujs Vermuthung zu öjjIj, I, S. 181

Col. I , das 8^jJ des Kalkuttaer Kämus sei in äjjlji zu verwan-

deln , wird durch Zamachschari und Beidawi zu Sur. 2 V. 249

widerlegt, wo der Erstere s_>jUJI ausdrücklich als Lesart des

Ubey und Zeid bin Täbit angiebt, mit der Bemerkung, dies

sei die medinensische Dialektform für üjjbdi. Abussu üd zu

derselben Stelle : o^P,^ o^iX*/ ^;öLdl -oU »Aj;x »^'j

L^JLäJ ^jA *4^0j *\$ U-dßJ q! ^S. ^jA Juli" ^ v«ASj.J q! ^j-^-I^

Ls>C{ »das l davon (das Final -t von täbut) ist ein nicht zur

Femininbildung dienender Servilbuchstabe , wie in malaküt
und rahabüt (beide ebenfalls Masculina). Nach der gewöhn-

lichen Aussprache pausirt man auf diesem t ohne es in h zu

verwandeln ; Einige jedoch verwandeln es in diesen Buchsta-

ben«. Aehnlich sagten nach Kotrob die Taijiten in pausa «U>Jf

und \\yih\ statt oUJi und o^iAi, Mufassal S. | v *l Z.2 u. 3.

1, 86, § 164, 1°. »On ne doit jamais placer l'accent sur la

derniere syllabe« nämlich insofern die letzte Syl.be nicht nach

Wegfall der Flexionsendung oder eines unveränderlich auslau-

tenden Vocals, wie in pausa und in der Gemeinsprache, durch

Verbindung des starken Anfangsconsonanten der letzten Sylbe

mit der consonanlisch geschlossenen oder vocalisch langen vor-

letzten Sylbe entstanden ist; denn diese an die Stelle der letz-

ten vorgerückte und durch den angezogenen Consonanten ver-

stärkte Sylbe behält den Accent, den sie nach der allgemeinen
/

O G O <J , *

Regel 2°. schon vorher hatte, z.B. Oij firind, ^Axh faält,

O.,.. / O ,- r G 5 „ / GG..)

jUx m a kä
1 , cX-ot*« s a I d

, yj&. b a c h ü r
, J^'i k u b e i 1

,

COS O , . J 0?3Ü, _ /_ - ,

.jL billäur, olcL« säät, ^ji^^A marzukun, ^aJ'uj

dakäkin Dasselbe gilt von den Wörtern, deren letzter star-

ker Gonsonant in der vollen Form ein Teschdid hat: auch

dann, wenn durch den Wegfall der Flexionsendung an die Stelle

der dadurch unmöglich gewordenen Verdoppelung die blosse

Schärfung des letzten Consonanten tritt, behält die an das Ende
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gerückte Sylbe den Accent: JJi! akal für Jjst, JJ>', Jöl (letz-

o-. "3

les sowohl Nomen als Verbum) , jL* mafär, Iüt jm^ j^
(
ijw,

wo man Dach gewöhnlicher deutscher Weise die Schärfung der

letzten Sylbe, wie in voll, Mann. Narr, durch Beibehal-

tung der Verdoppelung in der Schrift bezeichnen w llrde . a ka 1 1,

mala it. was im Arabischen grundsätzlich nicht geschehen

darf. Wörter hingegen, die durch Abwerfung der Flexions-

endung einen verdoppelten schwachen Gonsonanten Dach i

und U, d. b. ^j— oder .
(

oder llam/a nach ä, i, ü an das Ende

bekommen, weifen das zweite ^ oder , und das Hamza /war

ebenfalls ab, die so an das Ende vorgerückte vocalische Länge

al>er ist zu schwach um den Accent festzuhalten und lässt ihn

soweit als möglich zurückgehen: _u nabl st. _ö u.s.w.,

^iji kürasehi st. ,c-~J5 u.s.w., ^Xal \ al- ädü st. ^Juui

u. s. w., !.*> h am rast. i\^s>- »JU mäkrü st. v.jjx -i_u

b ä (i st. ifJai] s. oben zu I, 37
, § 73, und Eli Smith zu Robin-

son's Palästina, deutsche Bearb., III. S. 856.

Eine weitere Ausnahme von der obigen Regel bilden alle

in der Schrift mit i, v, ^
, 0, a un( ' *-J verbundenen ein-

sylbigen Wörter , indem sie ihren eigenen selbstständigen Ac—

cent bebalten : SS alä, ^Lslafalä, Uj bimä, «j bihi, k\5

kadä, ^_J limän, Lü lanä, .J3 waläm, JJs5 wakül,

_Laäi fakät. Hiervon ist nur das im Altarabischen von Präpo-

sitionen enklitisch angezogene fragende * ausgenommen : *j

bimä, 1} lim ä , *£ a m m ä ,
^mimmä, *a9 1 1 m a ; s. 1,

454, Anm.1 und Wrigkfi arab. Gramm. I, S. 222, § 351, Anm.

I, 86, § 164. 3°. »Hors ces cas-Iä, l'accent est toujours

sur l'ante—p6nultieme svllabe«, nämlich wenn das Wort nicht
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mehr als drei Sylben hat, oder wenn in einem vier- oder mehr-

sylbigen Worte die drittletzte Sylbe consonantisch geschlossen

oder vocalisch lang ist, z. B. jJis f d
c
a la ,

^Sxi fä alat, \jkxi

fä'alü, ^fä C
> lun

;
vJ&tälabun, Uxl\ einamä, U^Ui

faViltumä, \Jl\JÜ tafä'alü; sonst aber geht der Accent so

weit als möglich zurück, z. B. UJUä fä
c

alalä, *.L.w„o mäs a-

latun, L^li^ maValätuhä; U$zJcä käsäbatuhumä.

Ueber die Abweichungen der in Aegypten und bei den Be-

duinen gewöhnlichen Accentuation von den obigen Begeln

s. Lane in der Zeitschrift d. D. M. G. IV, S. 183—186, und

Wallin ebendas. XII, S. 670— 673.

I, 88, § 170. Andere seitdem bemerkte Abkürzungen von

allgemeinerem Gebrauche sind gesammelt inCatal.libb.mss.bibl.

civ". Lips. S. 374 Anm.2, Mevakif ed. Soerensen, Vorrede S. XI,

Zeilschr. d. D. M. G. VII, S. 92, Wrighfs aiab. Gramm. I,

S. 23 u. 24.

I 89, § 173. Diese allgemein bekannte und gebräuch-

liche Anwendung der Buchslaben des Abuged als Ziffern, wo-

nach \ bis _b die Einer, ^ bis <jo die Zehner, ^ bis Jb die

Hunderte und t Eintausend bezeichnet, heisst byi^aJI KU^i.

Eine zweite, ö.^<JP&JL.^-S genannt, welche erst mit ^5, und

eine dritte, welche erst mit ^ beginnt , so dass in jener ^ bis

(jo die Einer, ^v bis Jj die Zehner und £ Einhundert, in die-

ser v bis Jo die Einer und b Zehn bezeichnet , scheinen nur

zu divinatorischen und chronogrammatischen Künsteleien ge-

braucht worden zu seyn ; s. Catal. libb. mss. bibl. civ. Lips.

S. 337 Col. 2, Ztschr. d. D. M. G. XII, S. 190.

I, 92, § 180, 185 ff. Die Bezeichnung des 1 t5 und ^ mit

Hamza vereinigt im Allgemeinen zwei Gegensätze: die volle

starke Aussprache des Spiritus lenis, sj^ii oi^Jb? ,
welche nach

Abulbaka, Ref. Nr. 72 S. 673 Z. 10, wie der Ansatz zum Er-

brechen lautet, cy$dlf *:>L=>|, und die Abschwächung des-
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selben zu einem, je nachdem Fatha, Kesra oder h.unm.i vorher-«

geht oder folgt, sieb dem Alif, \\ aw oder Je nähernden Mittelläufe,

^_o ^Oj welcher nach Demselben, S.676 '/.. 12 u. I i. von den

Merkmalen des Haouza so viel beibehält als oolhig ist, um dii

üls ili'ii ursprünglichen Lau! erkennen zu lassen, Tx .\-Jij «^

ujlSI .OLo* ,.,! f
i»c iLJo tiUo ,-,»-v- -- - von dem man aber,

wie es ebenda Z. IT und I8heisst, nur durch mündliche Mit»-

5,0.
theilune eine richtige Vorstellung erhallen kann, ^w gk« "^

jCpUm^ ^1 L^3Ls> ^JuZjS+J} ifj+gJ! *Ä5>. Die volle Aussprache

findet bei allen Arabern da statt, wo die Hede mit einem Hamza
frei einsetzt; auch wird hier überall das ursprüngliche Zei-

chen des Spiritus lenis, das Alif, gebraucht; — der Mittellaut

tritt nach dem Dialekte der koreischiten und der meisten übri-

gen Hignzener da ein, wo ein vocal- und sylbeneinleilendes

Hamza unmittelbar auf A, a, i, ü folgt, mögen diese Vocale

demselben Worte oder dem linde des vorhergehenden angehö-

ren, wie in JiL*, J^Uö, Jolä*), JL», g^J, j^, J^~,

U«.,. ^J>l Jl5: **$!_>! JI5 l3L, JO-.j| oJb I, X>J1 VilJ^-J.

_o > o , » oi JO,"
+f£\ji\ '-V^, eVJ^=>S «AÄc. Hier bezeichnet das Hamza an sich

ebenso die bei den Temimiten und Kaisiten übliche volle Aus-
sprache des Spiritus lenis, als den bigazenischen Mittellaut,

das |
f ^ und ^ aber — die beiden letztern jedoch nur in der

Mitte und bisweilen am Ende eines Wortes — den weichen

Buchstaben, von welchem nach Massgabe des vorhergehenden
oder folgenden Fatha, Damma oder Kesra der abgeschwächte
Spiritus lenis seine Färbung erhält. Hierin liegt das ganze

Geheimniss der Verwandlung des ursprünglichen Alif, als

*) Die von der strengen Observanz hier verlangte Unterdrückung der

Punkte dos j (I, 61», Anna. 1 ) soll in ihrer Verbindung mit dem Hamza nur

noch starker daran erinnern, dnss das J kein wirkliches J ist. Dem 3
konnte man nicht füglich etwas abbrechen; sonst würde es in dem-
selben Falle einer entsprechendenVerkürzung wohl nicht entgangen seyn.
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Träger des Hamza, in Waw und Je, und alle hierher gehörigen

Erscheinungen erklären sich aus dem Bestreben, eine Vermitt-

lung auch durch die Schrift zu Stande zu bringen. — Ausge-

nommen hiervon ist nur der Fall, wo das ein ä oder ä einlei-

tende Hamza ein ü oder i vor sich hat: dann geht nach dem

hisrazenischen Dialekte die Abschwächuns noch einen Schritt

weiter bis zur völligen Verwandlung des Spiritus lenis in Waw
und Je, und zur Bezeichnung dieser Aussprache fällt auch

- - , >

das Hamza, selbst am Anfange eines Wortes, hinweg: (-,_%>

st. . .o-> , ö^J St. äOjJ', ä^-J St. ä_j-*J , ^ly*1 sl - S]yM , -y°

GS O - OS < OS - ->,j .. £ j .. 3

st. -<u9 , ^aa! st. üa/o
(

j»LJ st. *LJ , tiLo j^a^Lc sl. gXju! (•^*
)

^^Lo i^^-e st. <»Loi p^Lc*). Dieselbe Verwandlung findet ausser-

dem statt I) bei vocaleinleitendem Hamza nach servilem .
|

j

o

und einem j
t
so dass das neu entstandene Waw und Je mit dem

vorhergehenden durch ein Teschdid verbunden wird : »^ j.* st.

jo, s 5 _ O ~-£ so-i
äs^ü/o, X^ks» st. iö^Iai>, g*wj

s

I st. u^^sl, Deminutivum von

Oi£s ' O*/
^»ii, Plur. von (j*li , eine Verwandlung die im Allgemei-

nen, wie auch die nächstfolgende, facultativ, nach überwie-
2 , 5 -

gendem Sprachgebrauche nur in ^o und Kjj sl. S,~o und
os -

iüjj obligatorisch ist; 2) bei ruhendem Hamza mit Verwand-

lung desselben nach Fatha in Auf, nach Kesra in Je, nach
O , O l, O 3 0£> O C-£

Damma in Waw: (jj. st. (j*f;
,

pj-i st. -J
? ^j st. _o;

s.Ztschr. d.D.M.G.XV, S.382 u. 383. Dies ist eine Uebersicht

dessen was Sibaweihi und seine Schule in dieser Beziehung als

Begel aufstellt, woneben jedoch einzelne dialektische Ver-

schiedenheiten und abweichende Ansichten anderer Sprach-

*) Abulhakä S. 676 Z. 19, schreibt d^oj.xblc statt de Sacy's

liLo» *^l£ I, 95 Z. 5 v. u.; Z. 21 aber hiermit übereinstimmend d^-H j»^'-e.
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lehrer bestehen: 5. Mufassal S. IV /.. 16 11. Uebrigens isl auch

bei i\w völligen Verwandlung des Hamza in . und j Dach vor-

hergehendem ü und 1, 11 und I, zurVermeidung consonantischer

Härten, die der arabischen Zunge ebenso fremd, wie dem ara-

bischen Ohre unleidlich sind, daran zu erinnern, dass man die-

ses arabische Waw und Je so weich und vocalisch als möglich
- >

auszusprechen hat. Namenilich ist» und ( e_ ._ und. .:_

für die Aussprache keineswegs uww und ijj, aww und ajj, son-

dern das erste von zwei durch Teschdtd mit einander verbunde-

nen ^ und ^ß y

wie sie auch immer entstanden se\ n mögen, bildet

mit einem vorhergehenden Damma und Kesra u und i, mit vor-

hergehendem Fatha au und ai (ö und e] : das /.weile » und ^
aber, weich vocalisch wie ein englisches w und y lautend, ver-

mittelt nur das unmittelbare Hinübergleiten der Stimme zu dem
folgenden Vocale, welches eben der Gegensatz zu derArticulation

des Hamza ist. Transscribirt man also^v\«=. durch ad uww 11 n
,

». äa durch makru w w a h
, ^-^? durch h a n i j j u n , K.J_i~>

5=5 O «...

durch chatijjah, J.l durch awwalu, y*u durch rajji-

sun, so verdeckt man durch allzutreue Wiedergebung der ara-

bischen Schriftform die wirkliche Aussprache , der man durch

adu.wun.makru.wah, h a n
t
j un , c h a [ i j a , au w a In, r e i-

jis, wenigstens naher kommt: aber man konnte im Grunde
noch besser einfach a d ü u n , makr ü ah, h a n tun, c h

a

[ i a h,

aual, reiis schreiben, wenn man diese Worter nur mit ge-

hörigem Verweilen der Stimme auf dem einfachen oder Doppel-

vocale, dann aber mit dem auch uns natürlichen, durch keinen

neuen Stimmansatz unterbrochenen Ilinüberuleiten zu dein fol-

genden Vocale ausspricht. Das lat. uva wäre für den Araber

durch J nur unvollkommen dargestellt : er würde dies, da ihm

der Laut des lateinischen v, des deutschen w abgeht, nur wie

ü a aussprechen. Wenn daher Tantavy in der Vorrede zu sei-

nem Trade de la langue arabe vulgaire S. XV Nr. (> bemerkt,

dass man gemeinhin die Fürwörter ».P und _p und das Zahl-

wort \xx mit Teschdid ..;
, ,

_P und »^ ausspricht, so heissl
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dies soviel als: unter dem Drucke des Accenles verlängert sich
i l i r t i i i i r

hüa (hüe) , hia (hie)
,
m'ia (mie) in hüa (hüe), hia (hie),

m i a (mie), wie f.ua nach der gewöhnlichen neuern Aus-

sprache in f(7(c

I. 9i, § 183. Um die schwierige Vereinigung der Dehnung
des Vocals mit der Verdoppelung des folgenden Consonanlen

zu vermeiden, sprach man Iheilweise mit Verwandlung des

vocalischen Alif in den oben besprochenen balbconsonantischen

Mittellaut Juki, ioüi st. SCA>, *jI~; .»iJuaJl Sitr. 1 V. 7, ^L>

Sur. 27 V. 10, st. ^JLöJi und QL>, Mufassal S. IIa Z. 15 u.

1 6, S. Ivr Z. I 6 u. I 7, Kesschäf S. ||, Beidäwi, I, S. I. Z. 6, II, S. ff

Z. i u. o. Zu demselben Zwecke löst die Gemeinsprache theils

das Teschdid auf, wie in Jj^L> st. _bis>
?
Caussin de Perceval,

Gr. ar.-vuls. I. Aus™. S. 23 S 113, theils verwandelt sie die

vocalische Länge in eine Kürze, wie ich i-jLä, äjLä, von Syrern

immer sehe bb, schebbe habe aussprechen hören.

I, 96, § 189. Diese völlige Unterdrückung des Spiritus

lenis , 8j4*gJi uiA>, mit Zurückwerfung seines Vocals auf den

vorhergehenden ruhenden Buchstaben, ist die letzte der, im

Gegensätze zu ä.^i JLJb?
}
unter dem gemeinschaftlichen Na-

5

men B.^l Jux^' befassten drei Behandlungsweisen des Spiri-

tus lenis, von denen die beiden ersten oben zu I, 92, § 180,

besprochen worden sind. Sie kann dann stattfinden, wenn ein

vocal- und sylbeneinleitendes Hamza , sei es in der Mitte oder

im Anfange des Wortes, einen vocallosen festen Consonanlen,

oder ein wurzelhaftes, oder zur Bildung vier- und mehrbuch—
stabiger Formen eingesetztes, oder als Flexionsbuchslabe ange-

hängtes
_j
oder ^5 vor sich hat. In den drei letzten Fällen geht

der Vocal des unterdrückten Hamza ebenso auf den weichen,

wie im ersten Falle auf den festen Consonanten zurück und der

lange oder Doppelvocal löst sich in einen kurzen Vocal und den

entsprechenden weichen Consonanten auf: aus ü'a, i'a, au'a,
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;ii\i wird uu;i, (ja, äwa, äja. So sJL^x si. xLuwwo, ft-x st. »La,

sL« st. BW,*, ua^Ui st. Oä); J~> st. o~^>, *j_^s»» st.

»o^>; ö^J ^ St. sjJ^jl ^yi, cUj ^Jt st. cUJ ^, >-»jJjJ1 st.

_..jijjl, *Sy .3 St. *?ja\ jO, clo __^i St. eV~* J^-* ,

s'J: juj"! st. v'Ji «Jii Obligatorisch ist diese Behandlungs-
''' ''' ,,,-'

weise des Hamza für das Imperfectum von ^^ : (j^-j, (j?j*

u. s. w., und für die ganze vierte Form dieses Verbums: ^f,

,cJ u. s. w. Mufassal S. 1*11 Z- •"> ff- Nach dieser Regel müssten

Formen wie (j-jji, u~j±\ , H\X*s\ in Lw;
l

,
j^il, »Jö! syncopirt

worden seyn ; hiervon habe ich aber noch kein Beispiel ge-

funden, und die durch das und ^ angedeutete Erweichung

des Ilani/a bestand, bei dem Widerwillen der Araber gegen ein

reines 3 und j, vermuthüch in einer Abschwächung desselben

•/.u dem oben besprochenen Mittellaute. In dem einzigen mir

bekannten Beispiele der Unterdrückung des Hamza in einer

solchen Pluralform, jl st. , u! wird nach der Analogie von

.LI st. .tut, das ausgestossene Hamza durch Verlängerung

der ersten Svlbe ersetzt, was die Araber durch eine Metathese,

vJä
)

erklaren: jll mit der notwendigen Verwandlung in

j»", st.
;
bl.

1, «)7. § 192. Die hier gelehrte Verwandlung von i^\ in

J-Ji\ ä Jl\ in . e.;>l eJ^-I in f.^i kann nur in pausa staltfin-

den und gehört zu den I, TU. § lf>l angedeuteten Formen:

s. Mufassal S. III Z. 13—45. Für die zusammenhangende Rede

gilt nach der obigen Anm zu I. 96, >; 189 die Abkürzung
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i^\ , ;.>! iJ-\ und wenn da „;.>4 ( «i>-i Ud] vorkommt, so ist

dies volle Schreihart, Jät ^"Jl. Öl, st. iSl, »St 4J|.

I, 99, II— 14. In den hier aufgezählten Zusammensetzun-

gen ^Lj
?

^*>-l , A,J..o>, uXjÖCSj u. s. w. sprechen die Koran-

leser das Hamza, wie in ..L, ../bS, nach der ohigen Anm. zu

I, 92, § 180, mit dem Mittellaute, .^-u ^aj; nur Warsch

(s. Nöldeke, Gesch. d. Qoräns, S. 296) wendet die ebendaselbst

erwähnte Verwandlung des i'a in ija auf XJ an, indem er

lijallä liest. Scheichzade zu Beidawi, Sur. 57 V. 29:

uiT o E o E

Während I in ..L und ^ für das Sprachbewusstseyn seine

auch durch die Schrift dargestellte Selbstständigkeit und hier-

mit sein Hamza, wenn auch abgeschwächt, behauptet, geht

w £

dieselbe durch die stärkere Verschmelzung in iLJ schon mehr

verloren und hiermit, nach jener Lesart auch das Hamza. Noch

viel stärker aber wird die Abschleifung des Wortes in den For-

men XJ und ^LJ. s. Beidawi zu d. St.

I, 99, § 197. Hier tritt gerade diejenige Lesart, welche

von den morgenländischen Sprachgelehrten selbst für einen

Sprachfehler erklärt wird, als gleichberechtigt mit einer an-

dern auf, die zwar zulässig ist, aber doch keineswegs in

erster Linie steht. Zamachschari, Kesschäf S. H Z. 20 ff., sagt

zu l^Jo i f Sur. 2 V. 5: »Man liest «{jjJüt $ 4) mit voller

Aussprache der beiden Hamza
, ^o;*^! oi-JbPÖ , wiewohl die

Abschwächung, v-Ä^ä^JÜI, besser arabisch und mehr in Ge-

brauch ist, 2) mit Abschwächung des zweiten zum Mittel-

laute, ^.o ^j iLüLÜI Jus^J, 3) mit Einschiebung eines Alif
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zwischen beide mit Verlängerung des fragenden a* | eu 'a II)

bei voller Aussprache beider, i mit Eünschiebung eines Alif,

bei Abschwächung des zweiten zum Milleilaute, '> mit Ah-

werfung der Fragparlikel (einfach *^j\Jül *-^JLci, 6) mit Ab-

werfung derselben und Zurückwerfung ihres Vocals auf den
OJ-O' Oii «. o .- .

ruhenden Gonsonanten vor ihr L^j.Jül ^jJLc) , Wie man liest

.» * o -c «* -

_Jii As Sur. 23 V.l. Wenn man aber fragl : Was sagst du

von dem, welcher das zweite Hamza in Alif verwandelt ( än-

dartahum, *^j.Jull oder *^j.Jüls ausspricht)? so ant-

worle ich: er begeht einen Sprachfehler und entfernt sich in

doppelter Beziehung von der Sprechweise der (ächten) Araber:

erstens insofern er zwei ruhende Buchstaben (Alif und Nun)

zusammenstossen lässt, ohne dass die dafür geltende Bedingung

vorhanden ist; diese Bedingung aber besteht dnrin, dass der

eiste ein weicher und (\cv zweite ein durch Insertion ((»Lc^l)

mit dem folgenden vereinigter Buchstabe ist, wie in LJLäaJI ^
(Sur. I V. 7) und X^j^.-» (Deminutiv von iOoL>) ; zweitens

insofern er die rechte Weise, das Hamza abzuschwächen, ver-

fehlt: denn die rechte Weise, ein Hamza, welches einen mit

Fatha versehenen Consonanlen vor sich hat und selbst mit
einem Vocal versehen ist, abzuschwächen, ist die, es mit

dem Mittel laute auszusprechen, jene Verwandlung in Alif hin-

gegen ist die Abschwächungsweise eines Hamza, welches einen

mit Fatha versehenen Consonanlen vor sich hat, selbst aber

vocailos ist, wie das Hamza von (_wl,«.

1. 100, §198, Z. 10—17. Nach feststehendem richtigen

Sprachgebrauche ist, wie oben gezeigt wurde, \^suJt& oder

J^j_s*ö das dem oLJ^ entgegenstehende Genus, dem die drei

Species ^o ^o (J**^, jl-^l (q-^JUJI, llariri, I.Ausg., S. Tv,

Comm. Z. I) und v^jA^S untergeordnet sind, weswegen auch

die Gattungsnamen ^j>^k^J oder Jwo^ö' schlechthin von einer

jeden, keineswegs ausschliesslich von der oder jener dieser
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drei Unterarten gebraucht werden. Diese Berichtigung gilt auch

für § 129 S. 64.

I, 101, 7 — 10. Statt »doit etre supprimee« und »d'etre

entierement supprimee« schreibe man : doit etre adoucie, und:

de n'elre qu'adoucie (§ 129 und § 198); die Worte »ce qui

indique qu'on n'en doit lenir aucun comple« streiche man

gänzlich.

I, 101 u. 102, § 200. Auch dieser Paragraph verwechselt

die durch w (&$*") bezeichnete Abschvvächung des zweiten

vocaleinleilenden Hamza zum Mittellaute, wobei es seinen Vocal

behält, a;o .-o JousM, mit der Unterdrückung desselben und

seines Vocals, _jÄ^S , welche nach dem Obigen in keinem der

hier angeführten Fälle stattfinden kann. Gegen Analogie und

Ueberlieferung verslösst besonders die Annahme, das indem
ersten Falle, nach dem kurzen Fat ha, angeblich mit seinem Vo-

cale in der Aussprache verschwindende Anfangs-Alif des zwei-

ten Wortes (S. 101 Z. 23 u. 24) verwandle sich im zweiten und

dritten Falle nach Verlust seines Vocals in ein dem kurzen

Damina und Kesra des vorhergehenden Hamza entsprechendes

Dehnungs-Waw und Je, so dass man ^ii iLciu Sur. 2 V. 136,

y\ ifjsU Sur. 24 V. 6, t,! £~ulSl Sur. 2 V.235, Jjiil =11^ Sur.

25 V. 42 auszusprechen hätte vue ^JjiLio
,
^iS^X^ii

}
_jjaL**iJf

t

JJusjZ^]. Dies wäre völlig unarabisch. Das unter und über

dem I stehende 3 und ^ zeigt nur den verwandten Halbcon-

sonanten an, dessen Laute die Aussprache des abgeschwächten

Hamza, mit Beibehaltung seines eigenen Vocals, angenähert

werden soll. Uebrigens müsste es statt ^Uj S. 101 Z. 4 v. u.,

wenn das Wort überhaupt richtig wäre, eLö heissen ; da aber

lo

die Wortverbindung aj^j? sUj im Koran nicht vorkommt, so

lo £--

ist ohne Zweifel ^„jI Li Sur. 26 V. 69 gemeint. In dem be-

züglichen Exemplare stand wahrscheinlich tLu, was durch die

Nachstellung des Hamza zugleich die falsche Anwendung des
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Medda veranlasste, \<>r welcher de Sacy l. 97, 13 u. II selbst

W.llllt.

1, 103, Anm. i. Für die Araber halte n ich t nur der Laut

des . , sondern auch der des » etwas Widriges; sie verwandet-

ten daher beide gern in \ und I. Scheicbzäde zu lieidäwi,

- i

Sur. ~1 V. I: oMan liesl auch tcsA mit D.-mnnn des Hamza

ohne Waw. Das Ursprüngliche ist ^>j, aber dessen Wavt

wird in Hamza verwandelt, wie in o*ä£1 und »^>l statt oJ3),

5 >

und >>»_^.. DieseVerwandluns ist füriedes mii Damma

x e r s e li e n e W a w z ulä s s
i g, .'» >=> j. u L> v_J£-i kXPj

iLey«^34; al-Mäzinl lässt sie auch für das mit Kesra versehene

Waw zu, Lajl sj^JCtl £ ^^ijLtl »j>>3 ,
wie in -l£t, b\>Lwt,

*Q statt »La», «6U5, pLcjO. — Aber diese Abneigung gegen

den Laut des und • reicht nicht ans, die Entstehung aller

mit o anfangenden Nomioal-Derivate von Stämmen, deren erster

Consonant ein Waw ist, zu erklären; denn es giebl deren auch,

die mit j' anfangen, wie ^Ju, i^äJ', \£y&, ^.HJ der '- ;lut

des ^ aber hat für die Araber nie etwas Anstössiges gehabt,

was sie halte veranlassen kennen, 15.J3, ÄsjSj, u - s - NV - ohne

Weiteres in ^j^j , KaÜj zu verwandeln. Die morgenländischen

Sprechgelehrten freilich erklären das o in solchen Wörtern für

schlechthin an die Stelle des . gesetzt, wie Zamachscharl im

Hufassal S. Ivo '/ 7— 9, wo auch eine jener Zurückfuhrungen

fremder Wörter auf arabische Stämme und Formen vorkommt,

die in ihrer gelehrten Verkehrtheit auf uns einen geradezu komi-

sehen Eindruck machen. Woher kommt »Kjj und was ist es

für eine Nominal form '? Auf die erste Frage antworten Basriscbe
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und Kufische Philologen einstimmig: von tXjJI ^5, das Rei-

beholz hat Feuer gesehen ; denn die Tora war für die Juden

ein Aufkliirunss- und Erleuchtunssmiltel. Auf die zweite aber

antworten die Basrenser: äi.jj' ist die Form ^j^.s, der erste

Slammconsonant also das aus ., entstandene o, die Urform Xjjjj.

diese dann in Xj.^ verwandelt und dieses weiter in 8>«jj zu-

, c ,

sammengezogen ; die Kufenser hingegen : &Kjj ist die Form

ädlxfij, ursprünglich *j,j->, n. act. von JüJi (Cjj, er hat be-

wirkt, dass das Reibeholz Feuer gab; der erste Stammconso-

nant also „, die Urform So, ö*. diese dann »zur Erleichterung«,

- *• ° -

wie der türkische Karotis sagt, in £j,j^* verwandelt und dieses

weiter in äl. ».J
- zusammengezogen. Als guter Rasrenser erklärt

sich Zamachschari in der oben angeführten Stelle des Mufassal

für die erste Meinung, und sein Commentator Abulbakä , Ref.C 7 • '

Nr. 72, S. 719 Z. 5 v. u. ff. sagt zu deren Unterstützung:

ä.J.^2 \LoW, )\y\ Q-» ijo\.J *-0 ^UJI», äJjJLII i^XJÜi lX^-"^ öI,j.J V^JLä^

" ' ° -

J, J^.,1 t\»=> J^ ^*>!j"N cUx^-'bJ ä^P LgJi IjlUä ^i sli" ö^jj j

»Sie (die Araber) nennen ferner eine der Qffenbarungsschriften

taurat, worin das t Stellvertreter des w und wovon die Urform

waurajat ist, als faualat von warä al-zandu , das Reibeholz hat

Feuer gegeben; ferner nennen sie das Lager eines Wildes, in

das es hineinkriecht (^Jb von ^J5 ),
taulag, worin das t eben-

falls für w gesetzt und dessen Form fau al ist. Die Ragdadenser

hingegen (— so hier statt der Kufenser im Kamus — ) sagen,
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taurät sei tat"' ilal und taulag' sei lafal. l»i<- richtige Meinung

aber ist die erste; denn die Form faual kommt bei den Nenn-

wörtern öfterer vor als tafal. Halten sie das \\ in taural nicht

in t verwandelt, so würden sie es Dach unserer der Basrenser)

Meinung wegen des Zusammenkommens von zweiw, in d*'v-

seiben Weise wie man im Pluralis von wasilab awasil (stall

wawasil sagt, in Hamza haben verwandeln müssen aural st.

taurat ; nach derMeinung jener derBagdadenser aber wöre das

nicht nöthig gewesen, weil das t Dach ihnen Bildungszusatz und

nielit stellvertretender Gonsonant ista. Vorsichtiger drückt sich

Zamachscbarl ober dasselbe Wort in Verbindung mit J-^l im

Kesschaf zu Sur. 3 V. 2, ed. Lees S. Iaa, so ans: »al-taurai

und al-ingtl sind zwei nicht arabische Wörter, deren gesuchte

Ableitung, LiSU&äl u&l&, von^ und J^ und deren Zurück-

führung auf die Formen IsJuüu und J-uis( sieh erst dann recht-

fertigen lassen wird, wenn sie als arabisch nachgewiesen sind«.

Noch bestimmter Beidawi zu d. St.: oDie Ableitung der beiden

Wörter von ^e.^ und v^>' und ihre Zurückführung auf die Tonnen

£buu und J-uei ist ein Rainen aufs Gerathewohl, ^slwjü'; denn

sie sind beide nicht arabisch«. Bei gelehrten Juden , den Ab-
kömmlingen dr\- >, Schriftverdreher«, nachzufragen, wie zu sei-

ner Zeit Abulfeda über die Aussprache alttestamentlicher Eigen-

namen u. s. w., fiel den frommen Koranerklärern nicht ein

oder widerstand ihrem moslemischen Hochmuthe. Der türki-

sche Uebersetzer des Kämüs schliesst die Wiedergebung des

ihm Vorliegenden wenigstens mit dw verständigen Bemerkung:

»Gegenwärtig saeen die Juden l,«j' J.** mit Damma des t

(min "©d] ; nach überwiegender Wahrscheinlichkeit also ist
* t

das Wort hebräischen Ursprungs«. — Wir unsererseits wis-

sen, dass das t von min, wie das von min, n:nn u. s. w.,
T TT

mit dem t jener Wörter nichts gemein hat und dass dieses

letzlere ursprünglich das Medial-t der achten Form von Zeit—

Wörtern mit erstem \ und ; ist. welche nach Abwerfung der

Vorsylbe it zu seeundären Stämmen geworden sind. Aller-

dings können wir die bezügliche .Medialform nicht überall

4 863. , 10
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nachweisen ; aber mich da, wo sie uns fehlt, muss sie nach Ana-
logie der überwiegenden Mehrzahl von Fallen als Durchgangs-
und Ausgangspunkt für die Bildung von Verbal- und Nominal-

., £s „ £,
formen jener Art vorausgesetzt werden; so . >Lj1 von ^L für

",?J ,?s , £_ 9 -£3 0£o- '3 o, ,£s ,£, „£„
l\j*i'; oLj'i von ol3 füräOj.j'*), oLi", <Aaj; -üfl von *l3 für »Li*

und seine Derivate; Joi von j'» für , =jo oder ijo**')- ^?\

9 , £ 3 ,£,

*) Dieses s^j steht bei Freytag richtig unter J>l_j (Grundbedeutung:

gravavit, oneravit, wie iM med. Waw; daher iAjI^o = O^iLs

graves fortunae casus, C>\j3 und k>Un se cum gravitate movit, äk>^j gra-

vitas) , ist aber bei demselben unter iM und ^ zu ü^j' und ä^i" ent-

5 £ 3

stellt und so, auch als ö^.j'
, mehrfach nachgeschrieben, z. B. Hariri,

1. Ausg., S. t*Av, Comm. Z. 1 , Nawawi S. *1*r** Z. 12, Kutbeddin S. F1f

Z. 1 , S. fvt Z. 12, Azraki S. fov Z. 13, Bibl. arabo-sic. S. f.P 1. Z. (vgl.

S. 62 Z. 5), Mutanabbi S. Ho Z. 18 (vgl. Praef. S. XI Z. 4 u. 3 v. u.). Zu

iAj_j.j oder l\jLj erweicht, hat der Infinitiv iMjj den Herausgebern der

Lokmanischen Fabeln viel Noth gemacht in der Moral der 27. Fabel.

Eine andere Neubildung ist äJv^U) Fakihat al-chulafä S. aI* Z. 18, vgl.

Adnot. S. 19 Z. 13.

**) Von demselben Stamme »Jj
, Sl\* , kommt durch Vermittlung

eines secundären ^ßJ
, }$Z, das Zahlwort „öZ fem. jZ$Z , eig.

zwei einzelne (q^>5, qüJjJ, Dualis eines thematischen Singulars

7 7 7 7 .0

$Z, Z$Z, wie j^>, Zj.S, von jjo, ]a, D3 ,
von j-ßa

f

entsprechend

dem uD^p, ö?ntf3 (statt trrotp), qLo (wofür q^') , o^^ (
wo~

- -
? Q

für auch ^.IXon
5
von den thematischen Singularen flu, nptl?

, ^'
5

o (wie qJ = q.j{ ,
>i>vij

,
Dual. qÜj'

, o^-s), von ^i® , 15-*"***
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von ^>\ für j? u. s. w.: \j>"! von tvj>, für uf . sLtf
;

iXsfl

von Je>* für a>' s . ll.uiri, I. Ausg. S. >| u. -r im Commen-

lar ; li?! von l^j für «i?, **i?; »Xil von o. für K&Aj,

ÄeÜtf; ÖJ'I von o
;
. für ö'->: £-*j! von £~5 für £~ö ; j^äj!

• ----- - ,o, 2 -. *.

von ju für iij
,
(jÄf, »Lfij, JLäi', SaSj, lS^'i «jt*-

1
'>

w von

ji» für w\j1 (wie %'in einer ersten Form LXj ,
SlxJf, »bu; J^xii

von jo. für joJf, q^vj '
. ^>J; IJüi von _J. für

r
^ :«**)

wie von einer ersten Form lj' • tXJLj'i von l\J5 lür Ab, ^\Jö,

j JsJlS' u. s. w.: idil von *J. für &£'; ^Jbl von ^ für Sj,

JLj"; *^j'l von Jpj für *^j! (wie von einer ersten Form ^

,

die in der Gemeinsprache wirklich existirt, s. Bocthur u. d. W .

Äccuser) , *£»; ^1 von
CY
P. für a^>.

DaM (,5-J' von J'^ Stammt, sieht man auch aus («jJ) = jJtj d. h. ein-

zeln hinter einander verrichten.

o - <^>

*) Freytag giebl q^XJ' (syr.
]A^ ;), Statt es als n. act. von

•• - , >

J-Cj' aufzuführen, in der unrichtigen Form q^*J als Synonymum von

**) ^JLjI »aperuit, aperlum praebnit , laxavil recreavitque animum«

und -JCo^ »orta fuil et matulinam spriravit auram uurora)« bei Golius

nach Mar., wofür Freytag ^.Sjs^ und _1äj vermuthet, sind verschrie-
en (^ .

hen aus —Jo i und _«Lj1.

in*
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I, 105, 6. »Ojta pour o^ta« sehr, o^b pour ö^ö. Eben-

so I, 145, Anm. 1 vorl. Z. Dieser Eigenname wird auch in

den Handschriften und Ausgaben des Korans gewöhnlich ohne

Hamza o^o geschrieben , ist aber immer Da üd auszusprechen.

I, 107, Anm. 1 , Z. ß. »^>-Jli« und »liJj« sehr. _^Jlä

und li..b.

1, 107, Anm. 2, vorl. Z. »0^.0« sehr. gj^j.

I, 123, 3. »^I« sehr. ^\.

I, 124, 6. »lXJIj devenir disciple de quelqu'un, verbe forme

detX-yJLs« fschr. lX-mJLj). So allerdings nach dem classischen

durch die Originalwörterbücher verbürgten Sprachgebrauche,

und nach diesem hat Dozy bei Makkari, II, S. |f| Z. 1, den von

den Handschriften gebotenen Infinitiv lAjbJi in äAjUil ver-

wandelt. Aber, wie ich in den Addilions et Corrections zu
j

. - - -

jener Stelle gesagt habe, es ist iA.*JbJi zu lesen, und diese fünfte

Form wird durch den Sprachgebrauch guter Schriftsteller ge-

schützt. So schreibt Zamachschari im Kesschaf zu Sur. 5 V. 34

und nach ihm Beidawi, I, S. V00 1. Z. ^_j!.xJJ »Ajlj (mit diesen

Lesezeichen in der trefflichen Handschrift des Kesschaf auf der

Ilallischen Universitätsbibliothek) »dass er der Schüler des

Raben geworden war« (von ihm lernen musste) ; also auch

richtig Schahrastani S. |lv Z. 1 : iLLic .y Joo^J iXJUj
{

AS »er

war der Schüler des Wasil bin
c

Ala«, und Makkari, I, S. cot**

Z. 20: /^Jal&il jcJLjj »und er wurde der Schüler des Scha-

tibi«. In dieser Gestalt tritt das Wort als fünfte Form des alten,

im Arabischen selbst verloren gegangenen lXJ, lüb, und das

o entschieden als Medial-Bildungsbuchstabe auf. Wie rathlos

aber die morgenländischen Philologen an diesen aus dem Ara-

mäischen herübergekommenen Wörtern herumgetastet haben und

in welch wunderliche Irrthümer sie dabei verfallen sind, zeigt
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der in Uebersetzung folgende betreffeade Artikel des lürkischen

K.iiiii'is: „Ju3 ist eine Dialektform für ^«j, welches bedeutet

mit den Extremitäten des Mundes den Lippen und VorderzSh-

Den) essen ; man sagl J^r--> A-«~ in der Bedeutung von g*j.

Der (türkische Uebersetzer sagt; Während der Vf. [Firüza

bädl imier dem Buchstaben m mit «K-i > Worten: »..
N
-u nach

der Fora UupSu bedeutet Ju*$3. Ausser diesem Artikel hat

Gauharl keinen .indem (über Jujtj ;
aber dieses j»xä gehört

nicht unter den Artikel wo es stellt, nämlich den Stamm Jj\

sondern unter den Buchstaben ö« nach seiner- Gewohnheil

unbedachtsamer Weise den Gauharl bemäkelt, ist der grosse

Gelehrte seihst in den gerügten Fehler verfallen. Ange-

nommen nämlich, dass das Wort unter den Buchstaben 5

gehurt, war es, wenn sein t Wurzelhaft ist, dort in der Tnler-

abtheilung o den mit t anfangenden Wurzeln) aufzuführen :

ist es aber Bildungszusatz, so musste es hier unter JwJ gestellt

werden. Aber sonderbar I Wender die Wurzel des Wortes noch

deren Derivate bespricht der Vf. an irgend einer dieser drei

llen, und doch wirft er deswegen einen Stein auf Gauharl.

—

Indem der Verfasser des I.isän al-'Arab*) unter dein Arti-

kel ÄJü bestimmt sagt: »al-la I ämi
<J

sind die Diener und

Anhänger, al-chadam wa'l-atbä
c

; der Singularis davon ist

tilmtda, stellt er zugleich fest . dass das t des Wortes wur-

zelhaft ist (weil im Gegenfalle Äjij' keinen besondern Artikel

bilden, sondern unter ÄJ gestellt werden niüsste). Indem

ferner Zamaehsehari in der Muka ddi mat al-adab in dem

Abschnitte über die wie __=>j> gebildeten vierbuchstabigen

Verba [Wetzsteines Ausg. S. t\. Z. 8) so schreibt: sAjj' jj »Ajj'

l,.l j>j>"
, eöSLä, erklärt auch er, dass das o wurzelhaft ist

Die eine der linden Hauptquellen, ;ms denen Laue den Stoff Beines

Wörterbuchs geschöpft hal . 8. Ztschr. d. D. M. (.. III, S. 92 u. 93, mit

Anin. I.
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und äÄJj' bedeutet: bei Jemand als Lehrling oder Schüler in

Dienst treten. Ferner sagt er nach Erklärung des Wortes

uX^Ju durch oJ""L& und nach Anqabe der Pluralfonnen Ju^blj

und äiXo^lj': »jLJli*) mit : ist dasselbe«. Also: iÄ^JIj ist ein

von äÄJLj* abgeleitetes JyJLsts , der erste Stammbuchstabe die-

ser Nominalform aber hat ein Kesra {de Sacy, Anthol. grammat.

S. 94 u. 95) . Hingegen das von Zamachschari als gleichbedeutend

mit lXaJIj angegebene :L*JLj mit Kesra des o und mit : ist ein

anderes , von ;*J abgeleitetes Wort und sein o wirklich Bil-

dungszusatz. Der Stamm ;.J bedeutet : mit dem Auge win-

ken. Hiervon ist gebildet iJj' : etwas immer wieder suchen,

und hiervon vUIj, vom Lehrling oder Schüler gesagt, weil die-

ser immer wieder etwas zu lernen und Kenntnisse zu erwerben

sucht. — In der Erklärung des folgenden Halbverses einer auf

das unpunktirte ^ reimenden Kaside des Dichters Umaijah bin

Abi '1 — Salt **) : (Ajj^j, JOl**i ^cj-'i ^L »mit strengen Fastern

und so von der Welt abgeschieden und als dienender Bru-

der lebend«, sagt sein Ausleger: »lA^JUx» in der Bedeutung

von .Ajl^o, d. h. Diener {*ö\.±>\ Part. Art. von lXJlj", — Dia-

lektform für letzteres Wort, mit unpunktirtem ö «. Dem-

nach ist das o also hier ebenfalls wurzelhaft und das Wort

S -o

*) Bei Wetzstein S. fA Z. 9 öUJj' mit <3. Für uns ist jenes ;

selbstverständlich nichts als eine durch die Aussprache des ^ wie ; her-

beigeführte Verderbniss und 3L*Jj ursprünglich n. act. des vierbuchsta-

bigen iA*Jj'
, iJ^Ias von JJ^rs , wie JAa^s2, *äJ«J', Pflegling, ur-

sprünglich Verbalabstractum von ^iD;
7

**) In dem Constantinopeler Kamiis vom J. d. H. 1230 fehlt hier und

weiter unten das Wort
L^\ vor c^-^'; s. Wüstenfeld's Reg. zu den

genealog. Tab. S. 352 Z. \ ff.
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ein selbstsWndiges \Jia^~>:, d. b. nicht aus einem dreibuch-

stabigen Stamme erwachsen . Nach Denen hingegen, welche

das ö für einen Bildungszusatz ansehen, kommt BJwIj, mit un-

punktirtem j>, vom Stamme Jui: sich in Unterwürfigkeit de-

mülhigen, — allerdings passend zur Bedeutung des Wort

gJuJj' aber, mit punktirtem 3, vom Stamme A*J : mit den

ausserslen Theilen des Mundes Lippen und Vorderzahnen

•n, dann in übergetragener Bedeutung : Wissenschaften mul

EUnste sich nach mul nach mit den äussersten Körpertheilen

(Ko|)f, Münden and Füssen] aneignen, und davon soll dann

Ju«Ij abgeleitet seyn Kommt nun aber eine solche Sinnes-

Ubertragung auch wirklich vor, so steht doch das a durch eine

fort lautende Reihe von Zeusnissen als wurzelha fl fest. Dass in

den Worten sowohl Gauhart's als des Vfs.: »^LJ' ist soviel als

Ju^LJI mit Abwerfung des ö« Idoss das j> als abgeworfen

erscheint, ist eine Art von s-lsü* \

t

da von dem vorhergehenden

^5 dasselbe gilt*}. Sie wollen damit sagen, dass das Wort in

einigen Versstücken in der Form »bli" vorkomme und diese aus

Ju^Lj verkürzt (+£>•*) sei; so in dem Verse des Gailän bin

Salimah
"

•tl

»und ein glattes Panzerhemd mit einer zwiefachen Laue von

Hingen, fest zusammeugefügt von den kunstfertigen ..^Lj'«

und in dem Halbverse desselben : »büdl ^c-V^j JLs»! JJt*j
v

»und gleich den Blasebälgen in den Händen der -bli'». In die-

sen Versen wird *^Lj theils mit Kesra theils mit Fatha gelesen :

*) Ein Wortspiel: j»^Lj' für -\^lj' ist ein ^LiXi I als rhetorisches

Kunstwort: Verkürzung durch Apocope, eigentlich das Sichbegnügen,
Dämlich mit einem Theile des zu Sagenden, s. Mehren, Rhet. d. Arab.

S. 132 Nr. 36; aber die Art, wie jene beiden Lexikographen von dieser

Verkürzung sprechen, ist selbst eine Art von fl&ÄTf, indem sie nur das

•3, nicht auch das vorhergehende ,3 als abgeworfen bezeichnen.
•• S. Wüstenfelfs Kc.^. S. Mi 7.. 10 (T.
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nach der Lesart tilam bedeutet, es -."Üe (Bursch ,
Knappe, Ge-

sell, Diener) und ijLo 'Metallarbeiter) *) , nach der Lesart ta-

läm aber ist es aus talämid verkürzt, wie in dem lialbverse

...L'ö juUUj Litt ^.J» »spurlos verschwunden sind die Rastorte

in Manäbf und weiterhin auf (dem Gebirge) Abän« Utt die

Verkürzung von J;Uit
5

desgleichen in dem Halbverse UiUCs

L=> L£jU*. , -S'Ju »so dass ihre Hufe «leicb Feuersteinen Fun-

ken auszusprühen scheinen« L> die Verkürzung von ^>L>,

d. h. ws.>L^t .li, ist. Dergleichen Verkürzungen entspringen

aus dem Verszwange und sind nicht angenehm. — Die Haupt-

ergebnisse kurz zusammengeiässt : iÄ-yobij' gehört unter ö und

nicht unter *; nur mit Rücksicht auf die äussere Form hat

Gauhari das Wort unter * gesetzt; aber auch der Vf., der sich's

doch zur Aufgabe macht dem Gauhari überall entgegenzutreten,

hat es — möge Gott ihm verzeihen! — vor übergrossem Eifer

unter J> vergessen und unter » gesetzt. Wie sich aus Vor-

stehendem ergiebt, ist es falsch, lXJIj zur Form Joiäj, richtig

dagegen, es zur Form „j>J> zu ziehen. Man sagt aJ iAjj' in

der Bedeutung von «J Lwii' ^U>, er ist ein Lehrling oder

Schüler von ihm geworden. — Das Wort öua$3 kommt bei

alten Dichtern vor, unter Anderem in dem Verse des Umaijah

bin Abi 'I-Salt:

lXc-j (jljjJ.ä-'Ij L*L*3 t^*y.o LjöA'ä ^jls. lA-yo^Lj Uj^

»und da stehen ta lämid wie festgebannt auf seinen Gipfeln,

und ihre Halsmuskeln zittern«,

wozu der Ausleger seiner Gedichtsammlung die Erklärung

giebt : » ta 1 ä in i d bedeutet Diener (,*A3-) ; er meint damit die

Ensel«. Das talamid in dem Verse Lebid's

:

*) Sollte heissen: ist es der Plural von *Äj, welches j»bU und £?l&

bedeutet.



I 53

Las yp ju^^lji^. ^ \. > .— uti

» w ie die talamid unscheinbar gewordenen Perlen, so giebt

das Wasser ihren Lenden frischen Glanz

erklärt Abu Bianifah aus Dlnawar im Kitab al-nabat'

i ,i l,'i m i «I sind die Diener Lehrburschen, Gesellen An (ie-

werbsleute, eUtoJ! ^.Lic«. Ebenso macht Schertscht, «1 1- r Aus-

leger des ll.iriii, zu der Stelle in den Ilakamen: \j\A.>ji

JuJbJ jj-^***) »da fand ich ihn einem tilmtd gegenüber

sitzend« lokende Bemerkung: »tilmld ist der. welcher ein

Gewerbe oder eine Kunst erlernt: dasselbe bedeutet einen

Diemr: der Plural davon ist tälämld. Die einer Wissenschaft

Beflissenen sind die talamid ihres Meisters«. Der sei. Achi

Celebi im Commentar zu Sadr al — scharfah j; giebt folgende

umfassende Erklärung: »Tilmid ist Aw welcher sich einem

Meister übergiebt , damit ihm dieser lehre was er selbst kann

und betreibt, sei dies eine Wissenschaft oder etwas Anderes

;

um dies nun von ihm /u lernen, dient er ihm eine gewisse Zeit,

isst mit ihm und lebt in des Meisters Bause mit dessen Ange-

hörigen zusammen, ohne einen bestimmten Lohn zu empfan-

gen«. Das kommt auf den Begriff o^U; , Lehrling, Lehrbursch,

hinaus. Was jedoch das »Kssen« (mit dem Meister) in der

eben angezogenen Stelle betrifft , so halt man das für eine ent-

schieden unrichtige Angabe.

I, 129, 13 ff. Die hier vorgetragene Ansicht , dnss vierte

Formen wie JCät, Joi , *A3?, ursprünglich transitiv gewesen

und nur durch Unterdrückung ihres reflexiven Complements

&£>• oder \s~J6 intransitiv geworden seien, liisst sich nicht auf-

recht erbalten. Ewald, Gramm, ling. arab. I, S.100, ha! voll-

kommen Becht . wenn er solche Verba als innerlich transitive

Denominativa betrachtel . die mit dem Begriffe des Nomens,

von dem sie abgeleitet sind, den irgend eines unmittelbar

In dei obengenannten Ausgabe des Kdmüs r*l)}*A '

H£gi Chalfah, V, s. \f,-> z. 8.

• • • llaiin, 1 Aus- S. ( v Z. 7.

•; Hfigl Chalfah, VI, s 4G0 Z. 9.



154

transitiven Verbums verbinden, welches jenen Nominalbegriff als

Object oder Prädicat regiert, und Wright hätte besser gethan, I,

S.33 u.3i die von de Sacy und Caspari herübergenommene erste

Erklärung des Wesens dieser Verba ganz aufzugeben und nur die

zweite, von Caspari bloss noch als möglich hingestellte gelten

zu lassen. Wie überhaupt das Allarabische jede andere mir

bekannte Sprache an Freiheit, Kraft und Fülle der Bildung von

Denominativen, an Vielseitigkeit der Beziehungen und Prägnanz

der Bedeutungen dieser Wortklasse übertrifft, so ist dies ganz

besonders der Fall mit den äusserlich intransitiven Denomina-

tiven der Form Jotst. Unserem Sprachgefühle und Sprach-

cebrauche am nächsten stehen die Wörter dieser Art, in wel-

chen der Verbalbegriff unserem thun {tiq(xtt£iv), ausüben, ver-

richten, begehen, leisten, geben, erweisen, u.s. w., und unserem

machen [noisiv)
,
hervorbringen, verfertigen, erzeugen

,
gebä-

ren u. s. w. entspricht, wie LLjI langsam machen, e .**! schnell

machen (gleichsam Langsamkeit Uaj und Schnelligkeit iic^w

ausüben, pers. ^öS 1^0,0, ^öS cw^-mA j^i eine Tapferkeits-

;)ro6e (s^b) geben, —ji\,j^i\, /SÄat, Erstaunliches (1>-j, ^Lj,
#0 * * OS

Luis) leisten, hervorbringen, ^S^\ Eitles, Falsches und Unrechtes

//wn oder sagen, / i>i WiaÄres ?md Rechtes thun oder sagen,

I,^oS---o5 -.-.oS „„öS
Js^s-^ .«a^s»^ i**^ , wohlthun, Gutes, Wohllhat erweisen, li^*^»^

sLwi Js.^5^ rfwcsL übelthun, Schlechtes, Böses, Schandliches

iAu?i , *^>i ßf'w Verbrechen begehen , wüJ>I sündigen , Sünde be-

£ , o £

gehen, \hs>\ fehltreten, fehlen, einen Fehltritt, Fehler begehen,

, ,£ - ,o£
ujLoi, Richtiges thun oder sagen, (_w-c! Hochzeit machen, Hochzeit

~ .-o£

ausrichten, l\j:I schäumen, Schaum aufwerfen oder ausiverfen,

„ ,o£ , „o£

^ .si /mre c/es pe///s, /?/»//e hecken, , j.XsJ mit vorgestrecktem Halse

laufen, eig. Länge des Halses ULLc machen, *^i, ^uaäl, «übi,
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ausländisch, fem arabisch, beredt sprechen, eig. Ausländische«

, „Ol

u. s.w. vorbringen, von sich geben, ^jJ.^ Seltsames, I ngewöhn-

- t

Heftes, Auffallendes thun oder sagen* , jai\ Geringesund Weni-

<?es Leu geben, _. ji emen Zfturm L>j Datien, ^x^ Regen geben,

m/neu lassen, von Gntt. dem Himmel, den Wolken, «A^, 5

» ojt

blitzen und donnern , vom Himmel, *JSj£>, j*)'i /*^'i i^3 '»

li&f Mutter. Iiiülhen, Früchte, reife Früchte hervorbringen, Iru-

jen, von Bäumen, Sträuchern u. s. w., —Li, j-**^, ^-*--^'>

unret/e Datteln LäL', Iyl! , ret/e />f///e//i L&j fragen ,
von der

Dattelpalme, JJiil, 5^=>t, jjüf, «/7/S, /w///cv, Kräuter her-

WM bringen, tragen, von der Erde, Jl-J Aehren ^L~ oder ~L~L~

ansetzen, tragen, vom Getreide, «JUj! scheckige Fällen JiL rcu-

gen, vom männlichen Kameele und Pferde, o^>^>! cmc fehl-

t/eourt L*r.-\3- werfen, vom weiblichen Kameele, jo'i, ^^i

ed/e, treffliche Sahne zeugen, iSp\
,
^'j*\ em Ätnd 50 />n/j/n

teie ein Araber zeugen, gebaren, o.==öi , *^oi ein männliches,

ein weibliches Kind gebären, ^+s>.*\ ein aussätzigesKmd gebären,

ciJiL»' "l Zwillinge gebären
,

faire des jumeaux , OiXä I
,
oAi \

,

oJe>y Jan Kind gebären, (vgl. die deutschen Denominativs

*) Freytag: rem peregrinam adduxit, protulit. Kämtts: t-jjjCJi

p ^>L*,Lotx dVJuj 5«AjU &ÄmJ .Jj» v^r^ ^ — ^-^ äM«j*0

p^-^o $ 1^1 jc?^! ^' te G>~-V v L~ iL^ ! ^/s rli ^/
v_^j_e»l^räb bedeutet: etwas ungewöhnliches und Seltsames vor-

bringen, seien es Worte oder andere Dinge. Man sagt: der Mann

agraba, wenn er etwas Ungewöhnliches vorbringt«.
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kalben, lammen, zickeln). Eine zweite Classe dieser Denomina-

tiva der Form J.*ii ist die, welche bedeuten : an oder in einen

Ort gehen oder kommen , in eine Zeit eintreten oder in dersel-

ben etwas seyn , thun oder leiden, in eine Lage, einen Zustand

kommen, eine Eigenschaft bekommen, selbst etwas werden

oder etwas bekommen und haben, das so und so ist, — wofür die

Grammatiker sagen ä,*^maJJ v_äi*iM oder !<A5" \3 ».^wkJJ, Mu-

fassal S. (Pa Z. 16, »das Alif (der charakteristische Vorschlag

der vierten Form) bezeichnet etwas werden oder Inhaber von

dem und dem werden«, d. h. allgemein sowohl von Personen

als von Dingen: etwas Goncretes in Besitz bekommen, in einen

activen oder passiven Zustand u. s. w. kommen, eine Eigen-

schaft bekommen, von etwas betroffen, mit etwas behaftet wer-

den. Beispiele von örtlichen und zeitlichen Denominativen:

ui \ nach Westen gehen , l\^ S

,
^ls.\

,
*gj' i

,
^*j i

,
j»Uii

,
yoj I

,

nach Negd, in das (higazenische) Hochland, nach Tihätna , nach

^ -. g £ -^g f

Jemen, nach Syrien, nach Basra gehen, .^-oi, JüY, in die Ilaide,

Gn
in die Wüste gehen , ^£>.*j i auf weichen Sandboden ^^yJe.^ I hom-

* , G 2 i, * £

men, |»->i, J^>5, in heiliges , in nicht heiliges Gebiet eintreten,

_ii .^.i zu Lande, zur See reisen; j$\*»\, ->\si, &**>$, , c^*°K

'_l_?f ,
,y.S\

,
^Lai , m die Zeit des Morgengrauens , des ersten

Morgenlichles , des Morgens, des mittlem Vormittags, des Mittags,

- ,g£ .. -S

des mittlem Nachmittags , des Abends eintreten, *J>5, v-iL^,

o.i>{, (c-^-^i , w» den Frühling, Sommer, Herbst, Winter eintre-

ten. Beispiele des lÄi \S s,».^Jt wjü? in seinen verschiedenen

Beziehungen und Anwendungen : rjL/äi [viel) Schafe ^Iad be-

= ,£ w- ,-tij G

sitzen, Jj.jS e?nen Oelkrug xLu kaufen, yji reines Gold ^J\

bekommen, £?Jbjl (r/e/) Melonen &*dai bekommen oder /m-

6en, von Leuten bei denen viel solcher Flüchte wachsen

-g£ '

'

jt (w'e/) Stechmücken o?>.*j haben, von Leuten die sein- mit
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,
•

ihnen geplagl sind, _~c- ; viel] libysche Eidechsen haben, von

einem Lande, wo es viel dergleichen siebt; Jä\ wüste und Ode

in'i-'lrn, von einem Orte, uxX>!
f
JxäSI, J^~ ; '""" / '" / '"' '""'

Misswachs betroffen werden, von Jahren, Land und Leuten, Ge-

geniheil von ^oi>l ; -~c! m die Klemme gerathen , .Y«/// fet'den,

G zentheil von _~o*- , «JLsi bankerott werden, eis. von Gold-
> •• > *->

und Silbermünzen auf die Kupfermünzen ^-jJLä-"' oder auf einige

wenige Kupfermünzen \jAi\ oder gar nur auf ei ne Kupfermünze

^.Jir herabkommen; »Ac! oanjs rerarmen
,

eig. zum Nichts-

haben -J^c
,

^Xs. kommen, ein Nichtshaber ..An ,3
)

..An
,

*jlXs werden; _^i eme vornehme, edle Frau Bj-^j bekommen:

wU>i r/u /<•// Saamenbefleckung gesetzlich unrein i—*ä>, *üL*> j-x

iwrden; ;i|icr dasselbe auch von anderer Seile: in de« Strich

des Südwindes y-jJc* kommen, von ihm bestrichen werden, Ge-

gentheil von _jj>i in (/en Wesftüthd ._vjj> hineinkommen, welches

,-o£
jol selbst wiederum verschiedene andere Bedeutungen hat, je

o )

naclidein es Denominativum von _o Hucken, Rückseite, SjO

Rückengeschwür, J$ viel Geld und Gut, und .Li Mittwoch ist;

.ä! = ~1*\ sahiq werden, \^>. b>JU ,Lo vom Wasser, ine«

Sem; und stehende Gewässer haben, ol.*^: 13 ,.Js, von einem

Lande*] ; .Aul öfter s/c/j </c// Vollmond [aufgehend oder st7/c/-

*) Die angebliche Bedeutung bei Freylag: »utilitas terrae magna

fuit« ist aus einem Druck- oder Lesefehler entstanden: LixjL^o statt

LgadL* in der Erklärung LgadLu« ü-ü
-

k3l (jieOf) O-äI, wie richtig

im türkischen Kämüs.
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-o£
ncnd) haben, bei Vollmondlicht etwas verrichten , ^JLil in Schnee

oder Schneefall hineingerathen , 6e<" Schneefall aasgehen oder mw

Freien seyn; aber auch schneeig seyn , von einem Tage, wie

wwtol nebelig ^{J^o ^o scy?) ; *a£! wolkig ,»^£ ^,3 sevn; das letzte

auch n«# Wo//ien bedeckt seyn, vom Himmel, und ewen bewölkten

Himmel über sich haben, coelo nubiloso usus est, von einem

Menschen; *j>! vom Fieber ^+2* heimgesucht werden, von einem

, , o£
bandstrich mit endemischem Fieber; ,^:l an der Auszehrung

^1 erkranken; 1 'al~A abgerieben und abgenutzt oiJLi> werden,

. , o£
von einem Stoffe oder Kleide; JjCä! verwickelt, schwierig wer-

, -£
.

, -o£

de/i oder seyn; ...Ü Ä7ar, deutlich werden oder seyn; ^?Jlsi glück-

5,£ - ,,o£ >-&£

//c/j werden; Jäi\ fett Ji^aj werden; tjh\ scheckig /iL! toer-

, - o£ £o£ ,-~
den; .Act, ^L^, >—ÄÜ , se/m, hundert, tausend werden, auf diese

Zahlen steigen, i\«>l zum Einerndten kommen, d. h. zum Ein-

., c£
erndten reif und diesem nahe seyn , von den Saaten ; *yoi zum

Abschneiden der Früchte reif seyn, von Dattelpalmen mit reifen

= - £

Üattelbüscheln ; ij>S, dasselbe was die beiden vorhergehenden,

aber auch vom Wollvieh: zur Schur reif seyn. Oft aber, wie

schon oben angedeutet wurde, steigert sich die Prägnanz der

Bedeutung dieser Denominativ« dahin, dass nicht ihr Subject

selbst, sondern etwas von ihm Besessenes Inhaber der Eigen-

schaft ist, welche durch das Nomen, von dem sie abgeleitet

= - £

sind, ausgedrückt wird. So bedeutet jenes i>i, von einem

Menschen gesagt : zur Schur reife Schafe oder zur Erndte reife

Saaten haben, JbJi Kameele von der Art j^c haben, d.h. solche

welche nur alle zehn Tage getränkt zu werden brauchen,

\Lu\, 3JL>? ein langsames, träges Reitthier haben, v-yH krätzige

, - o£

Kameele oder Schafe haben, j^\ lungensüchtige Kameele haben,
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(tL^ü LuDgensucbl der Kameele), JL>i ein Jahr j«j> nh wer-

den, aber auch: einjährige Kameele haben. — Vermöge der Be-

deutung des Werdens, des Eintretens in einen Zustand, dient

bisweilen die \ ierte Form, n ie sonst die siebente und achte, als

c^Llw der ersten, d.h. bezeichnet den Zustand, in welchen der

Gegenstand der durch die erste Form ausgedrückten Handlung

durch diese versetzt wird, als deren Wirkung oder Folge, /. B.

U.*.w,5'i **£A jt-kä, er trieb die Leute aus einander, und in Folge

davon gingen sie aus einander, ^^'c ^—

»

;
er warf ihn vor-

wärts nieder, und in Folge davon fiel er auf das Gesicht hin. So

oft die vierte Form in den angeführten und andern Fällen

zugleich transitive und intransitive Bedeutung hat, ist die letz-

tere nie durch die von de Sacy angenommene Ellipse eines

Beflexivobjectes aus i\v\- ersten abzuleiten
;

sondern durch

eine der angesehenen Wendungen ^\rs Begriffes der vierten

Form selbstständig aus diesem zu entwickeln. So bedeutet

A^ji ohne Weiteres nach der Vorderseite A^'i (jehen , .pi nach

der Rückseite _o gehen, -Jö! nach dem vorwärts Liegenden

Jjö gehen
f
o^&l auf die Halte uLä kommen,

{
JL^ auf den

Band lii kommen. Vgl. I, S. 132 § 277—279. Dieselbe Be-

merkung gilt von der ersten Form mancher Zeitwörter, die eine

Bewegung ausdrücken, wie «ij> vorrücken und i_^,o strömen;

s. Arnold, Chrestomathia arabica, praefatio S. \IY u.XV. Wer

das «Jü in &ä!>;J.! ,« ksJu LvJlPLsi oJi bei Arnold S. 82 Z. 4

u. •'>
. die heidnischen Araber rückten von al-Muzdalifa vor,

durch Lg^wJü «iAJ', das u«j in L>~o q-» v*^ iV**^ ebendas.

S. "»i Z. II ,
der Nil strömt zwischen ihnen hindurch, durch

^mJ6 wuuu erklären wollte, würde dasselbe versuchen, wie

der, welcher uns gegen unser Sprachbewusstseyn überreden

wollte, das Heer rückt vor, Purinen urance, und wir zogen gegen

den Feind, nous poussämes vers Fcnncmi, seien Abkürzungen
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von: das Heer rückt sieh vor, l'armee s'avance, wir zogen

uns gegen den Feind, nous nous poussämes vers l'ennemi, ses

affaires reculent eine Abkürzung von : ses affaires se reculent;

denn rücken, ziehen, avancer, pousser, reculer seien ja ur-

sprünglich transitive Verba. — Wie die vierte, so hat auch

die zweite Form als Denorninativum manchmal die Bedeutung :

sich in einer Richtung oder nach einer Seile oder Oertlichkeit,

welche durch das Nomen, von dem das Verbum abgeleitet ist,

bezeichnet wird, hinwenden oder bewegen, z.B. &:>^ sich nach

einer Richtung, Seite, Gegend &>j hinwenden, hinbegeben
, ^3.^

sich nach Osten icenden, ^_j„e sich nach Westen wenden, dahin

gehen u. s. w. Auch hier ist die intransitive Bedeutung als ur-

sprünglich, nicht mit de Sacy I, 133, 3— 8, als aus der Ellipse

eines Refiexivobjects entstanden zu betrachten. Wenn übrigens

a. a. 0. xö zu diesen zweiten Formen mit intransitiver Bedeu-

tung gerechnet wird , so beruht dies auf einem Versehen oder

einer Verwechselung; denn xo ist immer transitiv, Causativum

von *>J und jui.

I, 131, § 273 »ils expriment seulement une sorle d'ener-

gie«. Genauer sprechen darüber Ewald, I, S. 95, und Wright,

1, S. 29, § 40. Zamachschari, Mufassal S. in : »Der häufigste

Gebrauch der zweiten Form ist der zum Ausdrucke der Vielheit

.a&CäU wie : i-A**^ vüotSbä ich habe die [vielen) Zeuge zerschnit-

ten, \->)yi§\ c^ä^e ich habe die [vielen) Thüren verschlossen,

oILj» öj-^.j^ er tummelt sich viel herum und läuft vielfach

umher, J*jS\ ü).j die [vielen) Kameele knieten nieder, iUcJl
{
jai,

die [vielen) Schafe lagerten sich
, JUI o*.-o das [viele) Vieh starb.

Diese zweite Form wird nicht gebraucht wo nur von Einem
die Rede ist«. Die »Vielheit« geht demnach ibeils auf die Ver-

bal subj cete , theils auf die Verba

1

objeete, theils auf die

unter dem Verbum befassten Handlungen und Zustände,
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in weiterer Entwicklung der letzten Beziehung aber auch aul

die Producte mancher Handlungen : *_>u." ftiaä er schnitt das

Fleisch in mehrere oder viele Stücken, Laioä oder Ulaä ^«,V?
t

dagegen «^$üfl «£ü: ar schnitt das Fleisch entzwei, d. h. zunächst

nur in zwei Stücken , ^jyjtLä. Dasselbe Verhältniss findet

* •• - M

zwischen «3. sjülä , ^ . ;3- . %ia U. s. w. und den be-

zUglichen ersten Formen statt.

I, 134, § 884. Der Inhalt dieses Paragraphen ist in Ver-
bindung zu setzen mit dem von £ 309 und § 354. Die völlig

correeie Darstellung der Sache findet man bei Wright, I, S. 34,

§ 13, Nr. I. Demnach ist am Ende des Paragraphen stall

•ehereher u surpasser un untre dans factum de hier« zu schrei-

ben : chercher ä tuer un untre. Denn tue Bedeutung einer drit-

ten Form dieser Art Bestimmt sich nach der Bedeutung der ihr

als
p
jIll* dienenden ebenfalls unmittelbar transitiven eisten

Form. Bedeutet diese: jemand in etwas übertreffen, so be-
deutet jene : ihn darin zu übertreffen suchen; drückt die erste

Form hingegen eine unmittelbar an dem Objecto hervorge-

brachte reale Veränderung aus, wie jJi tödten, c ->o zu Bo-

den werfen, so bedeutet die entsprechende dritte Form eben

nur: jene Veränderung an ihm hervorzubringen suchen: wie

^Jc jemand zu tödten suchen = mit ihm kämpfen, c .Lö jemand

zu linden zu werfen suchen = mit ihm riugen.

I, \'M, § 282. »Cette troisieme forme signifie encore sup-
porter l'action indiquee par la premiere forme«. De Sacy ver-

fehlt hier den richtigen Gesichtspunkt für die Entwicklung der

Bedeutungen von
(

-JJ5 und SS\S und abstrahirt aus diesen

beiden Verbis eine unzulässige Bedeutunes-Kategorie. Abce-

sehen davon, dass » L**i ttre dur* eben so wenig eine »aetion«

ist wie im vorhergehenden Paragraphen ><^J^. e'trc illustre«,

und dass j^ nicht schlechthin ttourmenter« bedeutet, ist

<S63. I t
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\gjJo vielmehr ganz das lateinische obduruit, obduravit,

franz. endurer, eigentlich: einer äussern oder innern Ein-

wirkung Harte entgegensetzen ; ebenso cXoLs' von O^S , -jn3

:

einer Einwirkung Schwere und Beharrlichkeit entgegen-

setzen , Widerstand leisten, wie JulXi bei Ibn Uischam S. 1v1

Z.i v.u. absolut von einem Krieger steht, der gegen den Andrang

der Feinde unerschütterlich Stand hält. Beide Verba gehören

also zu derselben Bedeutungsklasse wie ^üLi», ^j^ I, 134,

§ 280, Wright, I, S. 32, § 43, Nr. 3.

I, 1 34, § 283. »La cinquieme forme a presque toujours

une signification passive«. Dass dem nicht so ist und dass na-

mentlich Jjü' nicht bedeutet »Stre e?iseigne\ et par suite ap-

prendre«, sondern unmittelbar s'instruire, apprendre , sei es

durch Selbstunterricht, oder durch Annahme und Benutzung

der Belehrung Anderer, wogegen das Passivum Jlc bloss be-

deutet : von einem Andern zum Gegenstande des Unterrichtens,

Belehrens gemacht werden , ohne Rücksicht darauf ob der so

Unterrichtete etwas gelernt hat, oder nicht, so dass JLxXs As.

er ivurde belehrt, und in Folge davon lernte er etwas, ebenso
Cli O^.. ,w)

möglich ist wie Jjüö JLi JLc er ivurde belehrt, aber er lernte

dadurch nichts, — diesen Gegensatz zwischen der Bedeutung

der Media und der Passiva kennen wir jetzt genauer. JJiäj ver-

hält sich zu joti wie j^cLii" zu J^li, JotÄsi und jJdüt zu Joti,

(JauLoJ zu Joe!, d. h. alle jene vermehrten Formen sind De-

rivate der entsprechenden einfachen Activa, aber nicht Passiva

derselben wie Jots, J^i, Joti und Joe!, sondern nach Form,

Wesen, ursprünglicher Bedeutung und acht arabischem Sprach-

gebraucbe ebenso wie ihre Grundwörter wirkliche Activa,
aber mit reflexiver (beziehungsweise recip roker) Bedeu-
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tung, auch hinsichtlich der vielfachen Wendung des in ihnen

liegenden Reflexivbegriffs den griechischen Medien entsprechend.
Die Begründung und weitere Ausführung dieser Sätie ist gege-
ben in der Anmerkung «uDieterici'iMutanabbl und Seifuddaula

8. !•">! 153, kurier wiederholt in v. d. Gabelento? Abhandlung
ul.er d;is Passivum, Abhandl. d. philol.-histor. Gl. d. k. sachs.

Gesellsch. d. Wissenseh., Bd. 3, s Wti. Zu dem dort Gesag-
ten habe ich, was das Allgemeine betrifft, hier nur noch hinzu-

zufügen, dass von diesen IU'llexivacli\ is nicht MIT unpersön-
liche, sondern, wenn sie unmittelbar transitiv sind und einen

Accusativ regieren, auch persönliche Passiva gebildet \\er-

den. So ist JLjü' nicht nur es wurde gelernt = man lernte die

[landhing des Lernens wurde ausgeübt), sondern auch eine be-

stimmte Sache wurde gelernt, z. IL J^ljJt ILü die Heilkunst

wurde gelernt, mag dieses Lernen — nach dem oben Gesagten
— durch reine Selbsttätigkeit des Lernenden, oder durch

Aneignung des ihm von einem Andern Gelehrten, oder durch
eine Vereinigung beider Mittel bewirkt worden seyn. Kbenso

vi>oA^>! c \y^i die Rede wurde hin und her gezerrt, d. h. man

bemächtigte sich des Wortes bald von der einen bald von der

andern Seite, *—^U <_jJj_>u das Kleid wurde hin und her gezogen,

*-, O , , 5 5

—Jul] ^^^»Xi der llass wurde von beiden Seiten vergessen,

Mufassal S. !|a Z. 8 u. 9. Nach dem Gesagten ist auch ,
^«v

nie fiCtre honorem, sondern immer, wie -Ju gross tlmu, den

Grossen spielen, sich hochmüthig betrugen, mag das grosslhuende

Subject dabei bloss den innern Antrieben der Selbstüberhe-

bung folgen, oder sich durch den f^wixJ', die Ehrenbezeigun-

gen, Huldigungen und Lobpreisungen Anderer dazu verleiten

lassen, oder Beides zusammenwirken.

I, 135, § 286. Dieser Paragraph ist nur eine Wiederholung
des im Anfange von >; 284 Gesagten. I)ie grossere »energie«

der fünften Form in Vergleich mit der eisten ist die natürliche

Folge ihrer Ableitung von der zweiten als dem Causativum der

I I

*
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ersten. ^jü
t
v_JLb , ^i-r- riechen, suchen, erkerinen u. s. w. be-

zeichnen l)loss die bezüglichen Handlungen an sich, gleichviel

ob sie mit oder ohne Selbstbestimmung und eigenem Antrieb

des Subjects zum Handeln erfolgen; hingegen *+<&>, v*-^3-1'»

ojü' u.s. w. drücken bestimmt das Erstere aus, da sie eigent-

lich bedeuten: sich selbst zum Riechenden, Suchenden, Erken-

nenden machen, womit zugleich eine wiederholt auf den Gegen-

stand der Handlung gerichtete Thätigkeit und ein lebhaftes

Streben nach Erreichung ihres Zweckes gegeben ist. Dies ist

der als unterscheidender Charakter der fünften Form von den

morgenländischen Sprachgelehrten oft genannte v_s.bo, die

mit Absichtlichkeit verbundene Bemühung. —
Uebrigens giebt es kein mit »^.Xj' s'enorgueillira gleichbedeu-

tendes » _*f «.

1, 136, § 289. Gegen das in diesem Paragraphen Gelehrte

ist das Nölhige im Allgemeinen schon oben zu 1, 134, § 283 ge-

sagt worden. Demnach kann weder äjui" »&tre beni«, noch

Jl*i)' »itre exalte«*, noch *ijLxj' »ihre re'pute grand« bedeuten,

weil diese drei Zeitwörter vermöge ihrer Medialform nur eine

von dem Subjecte auf sich selbst gerichtete Handlung oder

einen von ihm in sich selbst hervorgebrachten Zustand aus-

drücken. Was insbesondere gLuS betrifft, so hat es zwei Be-

deutungen : 1) von Menschen gesagt, ^-^JIj «iKlö, er hat etwas

als segenbringend für sie h angesehen, daraus eine gute Vorbedeu-

hing für sich gezogen, = au ijl^j'. In dieser Bedeutung hat es

alle Verbalformen. 2) von Gott allein, tiKLi': er ist durch sich

selbst unendlich vollkommen. In dieser Bedeutung ist es auf den

Singularis des Perf. Act. beschränkt. Dieses Perfectum, wie

das des oft durch 5
damit verbundenen .JI*j, drückt aus, dass

diese immanente Eigenschaft Gottes von Ewigkeit her bestan-

den hat; auf dieselbe Weise gebraucht der Koran das Perf.
{

JS
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mit den Aecusativen von Eigenschaftswörtern als Prädioate von

Gott. Es ist ein eingewurzelter Fehler unserer Koranübersetznn-

geo , der aus ihnen in den allgemeinen Gebrauch Übergegangen

ist und sich von
. c--*j» »iKLö auf J^>» .£ U. s. w. ausgedehnt

hal I, 169, M u.li, Ewald, l,S.lii:»Z .hin. 17
, das asserto-

rische d.Li" u. s. \v. als Optativ zu lassen, ihm nebenbei

passive Bedeutung beizulegen [»gebenedeit, gelobt, boch ge-
priesen sei« u. dgl. und so mit zwei sprachlichen Fehlern eine

— in muhamroedanischem Sinne gesprochen — Blasphemie zu

verbinden, indem man eine Eigenschaft Gottes, die er von

Ewigkeit her durch sich seihst besitzt und in seinem ewigen
Worte von sich aussagt, in ein hob verkehrt, das ihm von

endlichen Wesen im Laufe der Zeil ertheilt werden soll. —
Der Begriff der Zunahme, des Gedeihens, der Güter-

fülle, welcher ursprünglich in i^j liegt
, hat sich in jenem

<i)
;
Lö zum Ausdrucke der Yol I kommenhei tsfülle im We-

sen Gottes potenzirt. Näher jener eigentlichen sinnlichen

Bedeutung steht die erste Erklärung, welche Beidäwi von ijLi'

Sur. 25 V. I giebt
:

Ĵ
\ öjü ^ *ttj*N Cr» *jtP* jSLjCj »gross

ist die Menge des Guten, dass er besitzt, hergenommen von

barakah, d.h. Menge des Guten« diesem würde entsprechen:

er ist durch sich selbst unendlich reich) ; höher erhebt sich die

zweite: li aJLxil^ *jU*3 j :Ue ^büj r-^ Jo=> J^ Juljj ^
8»>UJ1 ^JtA> .^MaaÄj X5\JI »oder er ist mehr als alles Andere

und in seinen Eigenschaften und Handlungen hoch darüber
erhaben; denn barakah enthält den Begriff des Mehrwerdens,
Mehrseyns«. Hiermit stimmt im Wesentlichen der Kamüs
überein: »al-labäruk wird, insoweit es eine der aus-
schliesslich göttlichen Eigenschaften ist, von nichts Anderem
gebraucht. Man sagt: tabaraka'llähu, d. h. takaddasa
wa-tanazzaha fi dätihi wa-sifatihi, Gott ist durch sich

selbst in seinem Wesen und seinen Eigenschaften von allem

Unheiligen und Unvollkommenen frei; demnach steht es hier

(von Gott gesagt) in der Bedeutung von ta'adä, er ist durch

sich selbst (über alles Andere; hocherhaben«. — IklirJ ist in
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unsern Wörterbüchern und nach ihnen hiervon de Sacg unrichtig

erklärt. Das Wort hat in der Thal etwas ganz Eigentümliches,

dem ich nichts zur Seite zu stellen weiss. Es setzt zu seiner

Bildung eine dritte Form *£?lc voraus, die uns aber der Sprach-

gebrauch nicht darbietet. Sie müsste analoger Weise doppelt

transitiv gewesen seyn : s\j\ z^£*l\ Jölc er machte die Sache zu

einer ihn beschwerenden, d.h. er machte dass die Sache ihn be-

schwerte, drückend und lästig oder schwierig für ihn war. Davon

das Medium : s^ÄJi *+k>\jü die Sache machte sich selbst zu einer

ihn beschwerenden, d.h. machte sich ihm als beschwerend fühl-

bar, wurde oder war für ihn drückend und lästig oder schwierig.

So erklären es auch die Originalwörterbücher, freilich ohne auf

den Hergang der Form- und Bedeutungsbildung zurückzu-

gehen: xJLi Jhr kM &JbL*J' jüü, also die sechste Form mit

unmittelbarer Transitivität im Allgemeinen gleichbedeutend

der ersten mit l̂ ä als Transitivitäts-Exponenten. Das von Frey-

tag nach dem falschen »Magnus habitus fuit« als zweite Bedeu-

tung angegebene »Magnitudine par fuit rei alteri c. a. Dicitur

s
? -£ xJ^Ljuö ^ ^>\ j.$> Huic rei altera magnitudine par non est«

ist demnach nichts als eine figürliche Anwendung der so eben

entwickelten Bedeutung, eigentlich : etivas Anderes, bei Gegen-

über- oder Zusammenstellung damit, drücken, wie wir sagen:

dieses Meisterwerk drückt auf seine Umgebung, drückt sie nie-

der, d. h. lässt sie in Vergleich mit sich als unbedeutend er-

scheinen, stellt sie in Schatten. Der türkische Kämüs: JUü.,

iLl *-Jic \-Lwi j ^aP ^JbJ-wi b \ »S .A^-Jic » man sagt auch

hua amrun lä jata azamuhu scheiun, das ist eine

Sache die von nichts gedrückt wird , d. h. in Zusammenstel-

lung mit welcher nichts wichtig ist, — will sagen: das ist

eine wichtige Sache, in Vergleich mit welcher nichts An-
deres wichtig ist«. — So, als unmittelbares Transilivum

,
ge-

braucht Zamachschari das Wort im Kesschaf zu Sur. 10 V. 72:

- 5 -

Ui!_5 ^Laü «Jj.'i &^j J-äS} Lt^-5 f^^ f*-^ f-S^ f^ Q^ cj*
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y>^l 1^'jü' JUüj
J

ljüt&LiJ,

f Je $1 BJ*J3; ferner zu Sur. ;
,v<

V. 57 : c^JLs _^M xJlc / *-^ -V^ v.^JiiU, (^-Vs lviuA=> U ^>Jj ^b

«JLbl "^ h.'Jj, äjlJjI »Wenn man aber fragt: Was ist die wahre

Bedeutung der Ausdrucksweise der Araber: schakaktu

'aleihi und schakka 'aleihi 'l-amru, so antworte ich.

die wahre Bedeutung davon ist die, dass eine Sache (eine Ver-

richtung), wenn sie dir schwierig vorkommt, deine Meinung dir

gleichsam entzwei spaltet, so dass du Bald sagst: ich bin ihr

gewachseh, bald: ich bin ihr nicht gewachsen«. — Aber die

Seltsamkeit und Kühnheit dieser unmittelbaren Transitivität

bewirkte in der Gemeinsprache einen Rückgang in die schlaf-

fere und bequemere, dazu durch den Vorgang von kA& ^ae

nali gelegte Mittelbarkeit, und so heisst es bei Abulmahasin,

II, S. IM, Antn. 1 : qJ^j (st. _^Jb) ^ aJlc ^bUj Ui »als die

Tuluniden ihm dem Chalifen) lästig wurden«, nämlich durch

Uebermacht und Debermuth.

I, 137, Z. 3— 6. »La septieme et la huitieme forme ont or-

dinairement la signification passive , et elles expriment l'eflet

produit par l'action indiquee par la premiere et quelquefois

par la seconde forme«. Auch diese beiden Medialformen sind

nach dem zu I, 134, § 283 Gesagten so wenig Passiva, dass sie

zu den wirklichen Passiven sogar in ein gegensätzliches Ver-

baltniss treten können. So, um die von de Sacy angeführten

Verba als Beispiele zu gebrauchen , würde man sagen : \yt^>-

LjttL?? *te sie wurden zusammenbeschieden oder zusammengeholt,

kamen aber (weil sie der Aufforderung nicht Folge leisteten oder

auseinander liefen) nicht zusammen ; y;iä\; Jls rj*=J^ £*»ä der Ast

lüurde dem Abhauen unterworfen, d.h. man hieb auf ihn ein, um
ihn abzuhauen, er Hess sich aber (wegen seiner Härte oder we-

gen der Stumpfheit des Werkzeugs) nicht abhauen : ^«Ai^l yo3

jeXJü Jii man kam dem von Gott Verlassenen zu Hülfe, aber er
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empfing keine Hülfe, d. h. konnte oder wollte sie sieh nicht zu

Nutze machen, so dass sie unwirksam blieb. Denn ein wirk-

liches Passivum drückt, im Gegensatze zu dem ihm als c^LLw

entsprechenden Aclivum oder Medium , an und für sich nicht

aus, dass die auf sein Subject gerichtete Handlung durch des-

sen unbewusste oder bewusste, in Zulassung, Unterwerfung,

Hingebung oder Aneignung bestehende Mitwirkung den ent-

sprechenden Zustand an oder in ihm wirklich hervorgebracht

habe. Beidäwi, II, S. IM Z. 23 u. 24: i^üüjß ^Jüd (Zamach-

schari zu derselben Stelle: j^Jüiiü [^i^^», ]y^) sie wurden

(durch Qualen) versucht vom Glauben abzufallen, und in Folge

davon fielen sie wirklich ab, während auch das Gegentheil mög-

lieh war : I^aäääj As aber sie Hessen sich dadurch nicht zum

Abfall bewegen. Raudat al-adab (biographische und literar-

geschichtliche Artikel über altarabische Dichter, mit Verspro-

ben, Beirut 1858) S. Hl Z. 13 : £iU *LtS tiUI^ ^JOI il^Jl y>
O C )' O)

JLb^o tjU^-f &^.$ er ist der Gütige der dir seine Gaben unge-

beten spendet und der bisweilen, wenn man ihm Unrecht thun will,

sich Unrecht thun lässt. Alfija ed. Dieterici , S. CM* Z. 6:

O^O^ O *s O - G 3

verbinde nothwendig mit s emew conditioneilen Nachsatz der,

wenn er zu einem dergleichen Vordersatze mit ,..\ oder einem an-

dern (conditionellen) Worte gemacht werden sollte, sich nicht dazu

machen lassen würde. Nawawi ed. Wüstenfeld, S. ov1 Z. 11 :

«JLäxIs iLüäJI ,^e «_SS man suchte ihn wider seinen Willen zur

Annahme eines Richteramtes zu bringen , aber er erwehrte sich

dessen. Nach einem solchen Passivum, dessen Bedeutung sich,

mit Ausschluss der Wirkung und des Erfolges, auf den blossen

zu etwas gemachten Ansatz oder Versuch beschränkt, steht

ganz in derselben Bedeutung wie jene Media als c^lia* oft auch
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ein einfaches intransitives Activum; so Abulmabasin, 11, S. fW

Gn fnr wurde zu dem Wextr bestellt, um mit ihnen zu disputtren,

ober er stellte sich nicht ein. Man hm sich daher vor der ge-

wöhnlichen irrigen Vorstellung EU hüten, das Passivum sei als

solches kräftiger und bestimmter als das entsprechende Acti—

viim oder Medium und könne zur Verstärkung ^er Bedeutung

für diese gebraucht werden. So sollte Makkari, I, S. ^1 '/.. IN

* o *. - c y

^_oü' stehen statt ^-oü' , weil das intransitive Activum der

I. Form ^. das hier gemeinte Un vermögen dw erden oder

V n vermögendseyn ausdrückt, wogegen das Passivum der

- °*
4. Form .c^ zunächst nur den conatus bezeichnet, jemand

unvermögend zu machen. Dasselbe gilt von dem Passivum

-oü
( Ju] ebendas. S. Ifi" Z. 18, wofür im Medium jfJCi (

-ou

st. .aXaj! zu schreiben ist. ^xj' ^ wäre: nion mac/// oicA n/W*/

(von anderer Seite) ungehalten auf ihn; ^Jü "^ ist : du «c/rsf

nicht ungehalten auf i/in , nämlich durch eigene Wahrnehmung
seiner Umtriebe und Ränke, entsprechend dem Activum im

Parallelsatze : *JLc Xo' >5 du missbilligst sein Verhalten nicht.

Da das wirkliche Passivum nur die begriffliche Umkehrunc des

Activums ist, so tritt das Medium auch zum Activum ganz in

dasselbe Verhältniss der £c»lk3x wie zum Passivum. Cool,

Selecta , S. U Z. 3 u. i: q-»., *ij',i »U*a. ^*i ^LoJ! q^Vj

«xaj'T bU«Ä>5 wir sind (wie) das Schicksal : wen wir erhalten, der

steigt empor, und wen wir erniedrigen, der steigt darnieder. Mak-

karl, II. S. f",N. Z. 12: *jüCu JLs liU: x*.=> *^J er suchte seine

• Iu der Ausgabe -o_2^ä. **] Ebendas. *Jj
r »
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Liebe eine Zeitlang zu verbergen , aber sie Hess sich nicht ver-

bergen. Logisch ebenso möglich wäre das Gegentheil *JCJob

und sie Hess sich wirklich verbergen, +Zsi dagegen eine unlogisch

durch s als Folge oder Wirkung des Vorhergehenden eingeführte

leere Wiederholung desselben, nur von der Seite des Objectes

dargestellt, ^-XXj Ab geradezu ein Widerspruch im Beisatze.

Burda ed. Ralfs, Vers Ia: v_>j>- ^c »_*-& *-Uaj q! JäUK' LrjüJ!!)

*L&u Kthiü . ^ eLtoJi »d/e Sinnlichkeit gleicht dem kleinen

Kinde , das , w;ewn tf?< es gewähren lassest
, heranwachsend nicht

aufhört nach der Muttermilch zu verlangen, das jedoch
, wenn du

dich bemühst es zu entwöhnen, sich entwöhnen lüsst« (Ralfs).

Makkari, I, S.1H** Z. 2: .»juill cf)_j£ v£*»*fi> J^j, /ass d/cA s/e/ien

wohin das Geschick dich zieht! Kazwini , II, S. i«f 1. Z. (q1^)

*PlUj £ (I. lW^ls) l\av^s s^asJ! J, j^Lgii >A/*o er (der

König) schloss ihre Kanäle auf dem Bilde: worauf sie (die wirk-

lichen Kanäle) in ihrem Lande sich von selbst schlosseti, mög-
licherweise auch sich (von Menschenhänden) schliessen Hessen,

da das Medium bedeutet, dass das Subject sich zum Objecte

einer sei es von ihm selbst, sei es von einem Andern ausgehen-

den Handlung macht, — immer aber als thätiges, nicht als lei-

dendes Subject. Daher betrachten und behandeln auch die ein-

heimischen Grammatiker diese Media durchaus als Activa ; das

Participium derselben nennen sie, wie das der einfachen Activa,

J^UJI ***!, nicht üy*s>l\ ^ oder J^UJt ^Uu *Jii, Das Gegen-

theil würde, von allem Andern abgesehen, dem Begriffe ihres

Passivums selbst zuwider laufen; denn als iJLcls p**j> ,J Lo oder

£y%^ (d. h. *JLtli> Jj-£^°) schliesst das Passivum die Nennung

des Activsubjectes so entschieden aus, dass dieses in achtem

Arabisch nicht einmal, wie bei uns, durch eine Präposition

nachträglich eingeführt werden kann, wogegen das Medium, in-

sofern es bedeutet : sich der Handlung eines andern Agens unter-
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werfen oder hingeben, dieses letztere durch J, insofern es 'her

bedeutet, etwas \i>.m einem andern Agens empfangen, dieses

letztere durch ^r» einfühlt, /.. B. aJ pjc^üt, .v! -Äil er ftefj sich

zi.

von ihm ziehen, betrügen, ^ jj, iüUJUj, w empfing von

ihm Eindrücke, Belehrung.

Aus dem ganzen bisher behandelten Bedeutungsgegensatze

der Passiva und Media, vermöge desspn die letzlern die von den

Objecten der entsprechenden Activa ausgehende und an ihnen

zu Stande kommende Verwirklichung dw von den Subjecten

der Activa auf jene 01»jecle gerichteten Handlungen bezeich-

nen, erklärt sich auch, warum Passiva nie für Media stehen,

wohl aber Media, wie Niial im Hebräischen und die Medial-

formen im Aramäischen und spätem Arabischen neben ihrer

Function als eigentliche Beflexiva auch noch die Stelle feh-

lender oder verloren gegangener Passivformen eingenommen

haben, insofern diese den Begriff der inlendirten mit dem der

vollzogenen Handlung vereinigen.

Die beiden unterscheidenden Charaktere der siebenten

Form in Vergleich mit der achten , dass nämlich das in jener

liegende Rellexivpronomen erstens immer, in Folge der un-

mittelbaren Transitivität des zu Grunde liegenden einfachen

Activums, direetes Accusativobject ist , und zweitens nie in die

Reciprocitiitsbedeutung übergeht, hat schon Wright, I, S. 37

jj 52 angegeben. Mit dem Erstem hangt zusammen, dass nach

Mufassal S. IF1 Z. 1

1

— IG das Subjecl der siebenten Form nach

acht arabischer Gebrauchsweise immer das Object einer von

aussen auf dasselbe gerichteten Behandlung, Operation oder

Kinwirkung ist. Deswegen, heisst es dort weiter, ist das

(scholastische) (»Joül, Gegentheil von 0^-3 ,
eig. sich vermissen

lassen, d. h. nicht da sei/n oder überhaupt nicht sei/n, zu seyn

aufhören, ein fehlerhaft gebildetes Wort, ebenso wie man, fügt

c-c , >

der türkische Kämüs hinzu, nicht sagen darf JLxj'c Jic es ist

elu-as zum Objerte des Erkennens gemacht worden , und in Folge

davon hat es sich wirklich erkennen lassen , ist wirklich erkannt

worden, da weder vermissen , d. h. nicht finden, noch er-
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kennen sieh unter die Kategorien -äU, Behandlung, Ope-

ration, und „.oij' E i n Wirkung subsumiren lässt*), was noch

möglich ist bei JUül in jläili Jüiä ich habe es ausgesprochen, und

so ist es wirklich zum Ausspruch gekommen, da das Sprechen sich

als eine Operation des Stimmorgans auffassen lässt, welcher das

Ausgesprochene sieh unterwirft. Eine natürliche Folge jener

ersten Verschiedenheit der siebenten Form von der achten ist,

dass jene, weil sie ihr directes Object in sich selbst trägt, nie

einen äussern Objectsaccusativ regiert, während die achte neben

einem in ihr liegenden reflexiven Dativus commodi et incom-

modi , Dativus ethicus u. s. w. noch den Objectsaccusativ der

entsprechenden ersten Form zu sich nehmen kann. Principiell

unmöglich ist daher Dozys »JUäJI ^-£o! accewderunt proelium«,

j , öS
lbn Badrün S. 93 u. 94, statt jUäJI \j.^3\ ils engagerent le

combat, Causativum von jUäJf (>&•& ^J^j, »fixuin gestumve

fuit inter eos bellum«. Die »notabilis confusio radicum ,_^i et

u^.xiö in hac phrasi«, Dozy, Scriptt. arabb. loci de Abbadidis,

III, S. 92 Anm. 82, erstreckt sich also wenigstens nicht auf das

transitive ^xiöf , und so lange ein neben w^i arsit, exarsit,

unnöthiges >_^.£öS nicht als wirklich arabisch nachgewiesen

ist, wird man auch statt jLäM v_^iö! sicherer jUiüi »«^ioi

schreiben. — Von der Begel, dass die siebente Form sowie die

achte p^'Ja^ der ersten ist, giebt es nach Mufassal S. Iti Z. I3u.

*) Bemerkenswert!] ist das von dem Ausleger (— ^{jty
des Kämus dem

spätem wissenschaftlichen Sprachgebrauche gemachte Zugeständniss

:

»Da indessen jenes *<A*il sowohl in den Schriften der Religionsphilo-

sophen Lj^j-JjCOa) als in denen der Rechtsgelehrten (slgüs) gebraucht

wird, so ist es so gewöhnlich geworden wie ein richtig gebildetes Wort;

ein fehlerhafter gebräuchlicher Ausdruck aber ist besser und ver-

ständlicher als ein richtiger ungebräuchlicher«.
'
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14 nur wenige Ausnahmen, in denen sie als ^ ;
L-w der vierten

erscheint, wie *->\Äji *Ä+^3l
,

^Lxji .-OLäLc' , / ^a~o i xiLäiuJ
p

-scJ'i .w>\x:;' • indessen scheinen diese Medialformen von tum

Theil wirklich noch exislirenden ersten Formen gebildet, die

nur in der classischen Sprache von gleichbedeutenden vierten

Formen verdräng! worden sind. Allerdings hat man nach Ana-

logie jener Formen andere gebildet, für welche eine solche Er-

klarung und Rechtfertigung nicht wohl möglich ist; so Ulli! als

r,\ '-t-a von \JÜj\ • Ju>'i was der türk. Kämüs als gegen die

Analogie verslossend mit *_v*ji zusammenstellt; ^g^fil bei Mu-

tanabbl ed. Dteterict, S. flf V. n, was der Commentator eben-

falls als unregelmässig bezeichnet, da die siebente Form sonst

nur von transitiven ersten Formen gebildet werde
,
wählend

^cvP intransitiv sei ; _JLii! bei Neuein als c.Llw von ^JLol

(Abu'1-suüd zu Sur. 2 V. 852: ^sxaiu SUa ÜJJ ^Us »i!

» o, ,.0»

Besonders bildet die neuere Sprache siebente Formen in neu-

traler und passiver Bedeutung von transitiven wie intransitiven

Verbis mit ^ und ^ als zweiten Slammbuchstaben , wie oLül

wiederholt werden (s. meine Diss. de gloss. Habicht. S. 65

Anm. 2), ^Uoi! in die Klemme gerathen ,
bedrängt seyn (Ha-

dikat al-achbär Nr. 22, S. 4, Col. 2, Z. 9: K au^Us oy
..jjj Jx 1§L&äa, lüctf sc/» Besitzer bedrängt und in Schulden

war) u. s. w. — Aber unvereinbar mit der Charakterver-

schiedenheit der bezüglichen Formen selbst ist das »et quelque-

fois par la seconde« in den oben angeführten Worten. Die Ver-

doppelung des mittlem Stammconsonanten in der zweiten Form

muss sich auch in seinem Medium wiederfinden. Wo die siebente

oder achte Form der Bedeutung nach als p^Lu-« der zweiten auf-

gefasst werden könnte, kommt dies nur daher, dass die zweite

die Bedeutung der ersten bloss verstärkt , also mit ihr im All-
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gemeinen gleichbedeutend ist. Aber nicht einmal dies gilt von

dem weiterhin für jenes angebliche Bedeutungsverhältniss als

Beispiel angeführten +J&, welchem aJLää! zunächst als »Passi-

vum« entsprechen soll. Das Medium des doppell transitiven *^£

ist ausschliesslich das einfach transitive *JJu; s^öJS L*e wl *>i

^.*c «*J&3 GoM //ess den'Amr etwas erbeuten, und in Folge da-

von erbeutete es
c
Amr. *J&sii hingegen mit einfachem Objects-

accusativ ist Medium von
(
J<£ (nicht »^i«^ mit dem nämlichen

Accusativ, weil das in *^e liegende Reflexivpronomen der Da-

tivus commodi ist: etwas für sich erbeuten [Ewald, Gramm.
I. ar. I, S. 102 Z. 13 u. 14) ,

nicht nitre mis en possession d'un

biitin«; dies wäre s^ccJS ^£.

I, 138, 6—11. Diese Annahme, die achte Form habe sich

in den angeführten und ähnlichen Fällen von der ersten ur-

sprünglich dadurch unterschieden, dass sie bedeutete »se mettre

ä faire l'action indiquee egalement par les deux formes« möchte

nur für diejenigen achten Formen einige Wahrscheinlichkeit

haben, welche man, wie oben einige siebente Formen, als von
«- * * w

der vierten Form abgeleitet betrachten kann , z. B. ,*a^>f sich

einstellen mit einfachem Accusativ (s. Sur. 54 V. 28, wo der

türkische Kämüs unter ,L^ö>^l statt des ersten v^az>? meiner
> j . "

, * u £

Ausgabe a^^aX^. hat) von ä>! mit doppeltem Accusativ, wie

das gleichbedeutende .äs=vj mit derselben Construction von

einem vorauszusetzenden doppelt transitiven ^>-, Soviel-

leicht auch JÜöJ und
{Jä^. Aber die andern von de Sacy

angeführten Fälle sind alle entschieden gewöhnliche Media der

ersten Form mit Zurückbeziehung der Handlung auf das Sub-

ject als indirectes oder entfernteres Object
: ^>^\ o*12*^*'
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er hat sich (sihi) den Knaben an die Brust genommen; Jj.^j>I

xh4 < = x«^J v ' i ^ Jn^_ wie der Kamüs es erklart: er //<</

cm Stink Land durch eine um dasselbe gezogene Uranzhiite für

sieh abgemarkt', l^viLl et Hat sieh (sibi) /.</,// verdient;

t _^Jl UyjAX^I er hat etlVOS für sich heraus oder an sich

herangezogen; ,}J,\ wJu>! er hat die Waaren zu seinem Ge-

orapcAeoder Vor

t

heile eingeführt oder bezogen; bLäJ! uJush

er W das Schaf für sich gemolken.

I, 139, § 305. Jü&ei, Medium von Jüic, eigentlich etwas

i« sscA fest knüpfen, d. li. etwas fest glauben. \rLf^üJi i

Medium

von uLj-i im Allgemeinen gleichbedeutend damit, aber mit einem

Dat. ethicus als innerem Reflexivpronomen, bangt nach dem

Wirk. Kämus mit der ersten Form iLjL> »couper«, *hä
t
begrifflich

SO zusammen, dass v^' ursprünglich bedeutet: den Fragen-

den «der Bittenden nicht weiter fragen oder fc'ften lassen , eeme

Rede abbrechen oder be/rirken dass er selbst sie abbricht, wie

-'M und kÜ5!; zum Schweigen bringen, durch treffende Ge-
,. c ., o

gengründean der Fortsetzung des Streites verhindern, ^^csnjyw!

aber, das von »/*->> WW« herkommen und bedeuten soll

y>rouf/ir de honte«, ist das Medium eines vorauszusetzenden

{
J^"\ als Causativum von ^^p-, impf. -^>T. , n. act. £Ls>,

ScÄattl empfinden, sich schämen, eig. ricA zusammenziehen
,
wie

eine Sensitive vor dem sie berührenden Gegenstande (verwandt

mit (j;>>, woher »Is» Schlange). Dies ist die gemeinschaft-

liche Grundbedeutung von ^as* vixit und ^s». pudorem con-

cepit, physisch gewendet bei dem ersten, im Gegensätze

zu oU (Wurzel <&**} sich strecken
,
gestreckt seyn, d. h. sterben,
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(»der Ianghinslreckcnde Tod« bei Homer), psychisch bei

dem' zweiten.

NACHTRÄGE.

Zu I, 70, 11 — 15 (so auch oben S. 128 Z. 6 v. u. stall

10— 14). Ausser dem i und u tritt auch das a als Ver-

bindungsvocal ein. So giebt es Sur. 73 V. 2 drei Lesarten:

die gewöhnliche JwJJt *ä, daneben J»JJS *jä und J^JJI *i
?
jenes,

sagt Beidäwi, pLö^U, um den Verbindungsvocal mit dem Wort-

vocale übereinstimmen zu lassen, dieses ou^äj^uJÜ, um einen

leichtern Verbindungsvocal zu erhalten (oder, was mir wahr-

scheinlicher ist, mit Zurückwerfung des Vocals vom Artikel

auf den vorhergehenden Consonanten). Scheichzade z. d. St.:

LcUjI
f

^AiaJL (jü»^ ^-y^L*JI iLü^i^ **ti _.*^ ijyy^^ p3 iUl*JJ s^o

A^oiäJ! '\aJ> L^JC&j., ^Uil K5'_=£. Dieselben drei Lesarten führt

Zamachschari an und fügt hinzu: »
c

Otmän bin Ginni sagt: die

Bestimmung dieses Vocals ist, den Zusammenstoss zweier vocal-
,

loser Consonanten in genügender Weise zu vermeiden ; dieser

Zweck aber wird erreicht, welchen Vocal man auch immer

dazu anwendet«. Es- zeigt sich also hier im Allgemeinen das-

selbe Schwanken in der Wahl eines accidentellen Hülfsvocals,

wie bei dem Imperativ und Jussiv der Reduplicationsverba,

Wright, I, S. 67, § 121 u. 122.

Zu I, 86, § 164, 1° (oben S. 133 Z. 7 nach »darf«).

Ebenso haben den Accent auf der letzten Sylhe diejenigen Wör-
ter, welche diphthongisch auf einen ursprünglich verdop-

pelten schwachen Consonanten ausgehen, indem i und u nach
O ,5 3,5

Fat ha als Consonanten (j und w) gelten, z. B. ^.j bunei st. -o,

Söhnchen.

Oben S.152 Z. 11 »Ju/&j« sehr. JwJU.

{Diese Beiträge zur arabischen Sprachkunde sollen gelegentlich fort-

gesetzt werden.)
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ZI R FEIER DES GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄ1

DES KÖNIGS.

Herr Röscher las Über die gelehrte Nationalökonomik in

Deutschland während der Regierung des grossen Kurfüi'Sten.

In einer Abhandlung, dir ich vor anderthalb Jahren die

Ehre hatte, der k. Gesellschaft vorzulegen, habe ich die tiefe

Rohheit geschildert, welche zur Zeil des dreissigjähri-
gen Krieges die deutsche Nationalökonomik beherrschte. Ich

zeigte dies namentlich an (\rv Münzliteratur der sog. Kipper-

und Wipperzeit, d. h. also an der mehr praktischen und popu-

lären Seite des Faches, die ganz überwiegend von geistlichen

Schriftstellern und in deutscher Sprache behandelt wurde. In-

dessen war dieselbe Rohheit, ja Barbarei auch in den mehr

theoretischen und gelehrten Kreisen der NationalÖkonomik zu

Hause; und so tief Männer, wie Bornitz oder Besold, nach den

Begriffen heutiger Wissenschaft absolut stehen mögen, so re-

hitis hoch standen sie doch unter ihren deutschen Zeitgenossen.

Man erkennt dies am klarsten aus einer Yergleichune mit zwei

damals sehr angesehenen Schriftstellern,

Vlaxiniiliaii laust um! Kaspar Klock.

M.Fausts 1 grosser Foliant ohne die Register 1003 Seiten

stark . Kiil zu Frankfurt auf Kosten des Verfassers gedruckl

i Vom Leben des Autors weiss ich nur, dass er aus Aschaffenburg

stammte, sp iterhin aber Doctor der Rechte, Advocat und Stadts) ndicus zu

Frankfurt a. M. war. Nach seiner eigenen Versicherung in dei \ sdi

hat er 20 Jahre lang an seinem Werke gearbeitet

1863. I-'
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und Kaiser Ferdinand III. zugeeignet, charakterisirt sich fast in

jeder Hinsicht schon durch seinen langen Titel- »Consilia pro

aerario civil/, ecclesiastico et militari, publico atque privato. Sive

jurium, artium ac remediorum omnium, universi orbis terrarum,

dadurch die oberkeitliche Renteammern und Nahrungs-Cassen

der Underthanen vom Anfang hero, biss zum Ende der Well,

in allen Königreichen
, Fürstenthumben und Herrschafften zu

Kriegs- und Friedens- Zeiten angestellel, vermehret, bereichert

und erhallen worden, non tantum in Europeis Germaniae , Tta-

liae, Galliae , Hispaniae, Angliae , Daniae, Suqciae, Poloniae,

Bohemiae, Hungariae, sed etiam Africanis, Asiaticis et Americanis,

Turciae , Moseotu'ae 2
) , Persiae, Indiae, Brasiliae, Aethiopiae,

Tartariae, Libyae, Graeciae, Aegypti-elc. imperiis et regionibus.

Pro magisfratu, consiliaria, patrefamilias ,
jurisque public/' stit-

dioso. Ex ration/bus Status arcanisque rerttm publicarum , una

cum cautelis et remonstratioriibus ad constitutionem , hcupletatio-

nem et conservatiqnem tarn aerarii quam bursae. Ab antecessori-

bus historico -juridico - politicis hueusque a prineipio mundi <>b-

servatorum et a si/ccessoribus nostris omnibus ac singulis ubique

gentium in aeternüatem continuandorum. Itaque summatim aera-

rii universalis promptuarium perpetuum
, volumen thesaurarium,

instar generalis rationarii, eines Ordentlichen Gammer-, Saal-

und Rentenbuchs, aul quotidiani Catastri ,^jjuis Hepertoriis I.

classium
,
IL consiliorum, III. regionum , IV. remediorum , V.

Teulscher Mitteln adauetum, primumque ob multorum Vota pu-
blicatum.«

Dieser Schriftsteller ist voll Ansprüche auf eine gewisse

encyklopädische Universalität. In seiner Vorrede bezeichnet er

als die Eigentümlichkeit seines Werkes, dass er die Schatz-

geheimnisse aller Zeilen und Länder vereinigen wolle. Er

nennt seine Arbeit perpetuum , und zweifelt ob irgendetwas

Neues von seinen Nachfolgern bis ans Ende i}rv Welt hinzuer-

dacht werden könne. Zugleich entschuldigt er sich wesen sei-

ner Veröffentlichung so vieler Geheimnisse: er stelle nur solche

Sachen zusammen , die irgendwo doch schon gedruckt sind ;

sowie er sich am Schlüsse der Vorrede noch ausdrücklich ver-

wahrt . dass er keinen frühern Satz zu verändern oder zu be-
seitigen gewagt, sondern nur aus vorhandenen Auctoritäten

2) Russland also zu Asien gerechnet '
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compilirf babe. Fausls Auffassung dei Geschichte ist im höch-

sten Grade unhistorisch. Er sieht gar nicht ein, weshalb eine

Massregel , die sich zu irgend einer Zeil und in irgendeinem

Lande bewähr! bat, nichl auch jetsl und in Deutschland 9ich

wieder bewahren sollte. Er kann darum von dem an sich

durchaus praktischen Gedanken wenig Gebrauch machen, da

seine, vom Staate abs^rahirten Regeln auch für jeden Kauf-

mann, ja Bettler in seiner Wirthschaft anwendbar sein müssen

:

iiinl umgekehrt. — Ein erässliches Sammelsurium, dessen Ein-

Lheilung in Classes, Consilia und Ordinationes eben nur die

äusserste Systemlosigkeil istl Soviel wie möglich hal Pausl

seinen Stoff alphabetisch geordnet, wie es handwerksmässigen

Praktikern lieh zu s,in pflegt. Der Inhalt beschrank! sich mil

wenig Ausnahmen auf die Nomenclatur und juristische Be-

schreibung der Gegenstände, ohne jeden Versuch einer freiem

juristischen «Hier u.ir ökonomischen Theorie. Die meisten Al>-

schnilte könnten ebenso gut in einem Rechtslexikon stehen:

/.. B. die Leinen vom Hechte des Fiscus , von den Käufern etc.,

Gläubigern, Schuldnern der Fiscalgüter, von der Verjährung

genüber dem Piscus, von den Richtern, Advocaten, Process-

kosten des Fiscus u. dgl. ra. : Alles namentlich gern aus «lern

Corpus Juris belegt. Hier und da werden rein polizeiliche Fra-

gen erörtert, wie /.. B. de annona passim . oder rein politi-

sche, wie /.. B. de terrüorii amplißcationibus p. 947 . In der

Regel bietet Pausl nur eine planlose Zusammenstellung von

Excerpten ober den gerade vorliegenden Punkt. Nicht selten

werden ganze Bücher, /.. B. von Holen», ausgezogen. Daher

auch die lateinischen und deutschen Abschnitte des Paustschen

Werkes bunt mit einander abwechseln. Mine vollständige

Cameralencyklopadie findet sich p. 644 IV. : eine gar nicht üble

Statistik De aerario Angliae, Hispaniae, Galliae; Sueciae etc.

p. 288 IV. Wie Liedankenlos aber in manchen Fällen die Com—
pilation gemacht ist, sehen wir u. A. p. 594 . wo eine Finanz-

eeschichte, die auf dem Reichstage zu Blois vorgefallen, immer
mit: nos erzählt wird. Ähnlich p. 593 : regibus nosiris von «Ion

französischen. Ebenso wenig Sorge machen dem Gompilator

solche Widerspruche, dass er z. B. p. 368 das Sleneiforde-

runssrechl >\r<, Fürsten mit den jener Zeil gewöhnlichen Schran-

keu umgiebt, dagegen p. 331 ff. den Satz vertheidigt: Princeps

legibus solutus est. — Solche Excerptsammlungen sind in jedem

12
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Fache immer ein Zeichen, dass die wissenschaftliche ProductioD

und seihst der wissenschaftliche Geschmack aufgehört haben.

Gleichwohl zeigt unser Faust noch insoferne einen letzten Über-

rest deutscher Vielseitigkeit und Gründlichkeil, als ein so alle

Länder und Zeilen gieichmässig umfassendes Werk damals

wohl nur in Deutschland möglich gewesen wäre 3
).

Als eine Regung volkswirtschaftlicher Doctrin
könnte bei Faust allenfalls seine Warnung vor dem Ausserlan-

desgehen des Geldes bezeichnet werden , die er so ziemlich mit

denselben Gründen unterstützt , wie früher Bornitz. Auehein

Privatmann wünsche ja immer Geld bereit zu halten (p. 309)

.

Eine nicht uninteressante Erörterung vom Abnulz der edlen

Metalle findet sich p. 263 ff. Diesem Verluste soll hauptsächlich

mit Luxussiesetzen begegnet werden. Ebenso wird eanz sach-

gemäss die Steuerfreiheit der Exemlen für Zeiten der Noth be-

stritten (p. 283 ff.). Die Steuerfreiheit des Adels will Faust

noch weniger, als die der Kirche gelten lassen (p. 293 ff.). —
An sehr vielen Stellen erkennt man die Zeilfärbung des dreissig-

jährigen Krieges. So z.B. darin, dass so viel von den schwedi-

schen Finanzen geredet wird, namentlich auch von den Finan-

zen des Heilbrunner Bündnisses (p. 319 ff.). Feiner die aus-

führliche Bücksicht auf derelicte Güter, auf Zehnten
,
die man

wegen Unbestelltsein der Äcker nicht erheben kann , auf Gläu-

biger, die selbst im Concurse zu Nichts kommen und deshalb

Milde üben müssen: auf Leute, die ganz leerstehende Häuser

spoliiren ; auf Unkündbarkeit oder mindestens doch billige

3) Thomasius, in seiner Ausgabe von Melchiors v. Ossa Testament

(S. 85 ff.) , urlheilt über Faust, er sei zu nichts gut, als um aus seinem

Buche Geldtuten fürs Ärar zu machen, ein plumper Betrüger, der seine

schamlosen Plagiate nur mit der grosslen Ungeschicklichkeit verdeckt

habe. — Wir wollen diese Strenge nicht ungerecht nennen. Sie ist aber

doch zugleich ein mittelbarer Beweis, dass Faust noch zwei Menschen-

alter nach dem Erscheinen seines Buches nicht ohne Ansehen war. Hin

Mann, wie Thomasius, der so wenig nach dem Scheine der Büchergelehr-

samkeit strebte, winde ihn sonst gewiss nicht so energisch angegriffen

haben. Wie sein' laust etwas früher geschützt wurde, zeigt eine \usse-

rung des berühmten Strassburger Gelehrten J. II. Boeder, der in sei-

nen Institutiones Politicae (lß74j II, 40 das nähere Eingehen auf tributa und

vectigalia damil ablehnt, dass Männer, wie Obrecht, l.ather , Klock und

Faust davon gehandeil haben, <\<-if\\ Schriften [quisnon vidit?) in omnium

mmiu versantur.
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Kündigungsfrist bei verliehenen Kapila) i< n p 18 ; ll . Die Re-

gel, dass nur solche Schuldner befrislel werden sollen, welche

später Bezahlung hoffen lassen, sparsam leben etc. |>. 't-">K),

erinnerl an den Grundsatz der Moratorien nach Beendigung des

Krieges, den Fausl seibor p. 353 einen beispiellos verwüsten-

den nennt

.

In jeder Hinsicht viel höher, ;ils der Vorige 4
, steht K.

Klock" . Wie sehr ihn die Zeitgenossen zu schätzen gewusst,

bezeugen die acht lateinischen Dichter, welche sein Steuerbuch,

iiml die zwanzig . welche sein Schatzbuch angesungen haben,

Einer darunter in einem Gedichte von 84 Polioseitenl Klock

erinnert in der Form seiner Schriften sehr an Salmasius; nur

isi er minder klassisch gelehrt , als dieser, und noch reicher an

ungehörigen Abschweifungen 6
). Was den Inh.ili betrifft, so ha1

er freilich die für seine /.<ii liefen Einsichten seines Vorbildes

in das Wesen des Geldes und Kapitals nicht einmal völlig auf-

genommen, geschweige denn weitergefördert. — Seine beiden

für uns wichtigsten Bücher .sind folgende. I. Tractatus nomico-

politicus de contributionibus, geschrieben I632, als weitereAus-

führunc einer schon l 608 über denselben Gegenstand erschiene-

nen Arbeit des Verfassers, gedruckt zu Bremen 1634, 519Folio-

seiten stark. I > i
<

• > Werk ist den Herzögen \<>n Braunschweig

zugeeignet. II. Tractatus juridico polüico polemico-kistoricus de

4) Auch nach dem i rtheile des Thomasius a. a. 0., s. 89.

5) l ber sein Leben mag die Angabe genügen, dass er 1683 zu Soest

gel n war, zu Marburg studierte und als Doctor der Rechte promovirte,

n ..imi.li> kaiserlicher Pfalzgraf, Sj ndicus zu Braunschweig, Mindenscher,

Hildesheimiscber und zuletzl Stolbergischei Kanzlei wurde, und 1655

starb. Ausser seinen beiden Hauptschriften verfasste er drei Foliobände

1649 fg. und einen Liber relalionwn, votorum, decisionum et verum

in camera imperial* ab anno 1600 judicatarum, in Folio, 1653.

6 So z. B. die lange Abhandlung von der Geschichte der I hren bei

dei Fragt , wer die Kirchthürme zu erhalten bal De contributionibus IX,

77 ll oder die i rmessliche Abschweifung über den Werth der Ehe

bei Gelegenheil der geistlichen Steuerexemtion I.e. XII \n die Über-

sieh! des spanischen Finanzwesens [De aerario I, 6, "<'j
ff. ~i ff wird eine

Unlersuchun angeknüpft, ob Amerika bereits den Alten bekannt gewe-

sen, ferner eine ausführliche Polemik gegen das Eroberungsrechl der Spa-

nier in Amerika. Ebenda ll. 93 schalte! Kloi k eine, wie er glaub! ,
voll-

ständige Theorie der Neutralität ein', weil diese untei I anständen auf die

Finanzen Einfluss haben könne.
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aerario s. censu per honesta media absque diuexatione populi licite

conficiendo. Libri //, opus novum p'nun ei hoc praesertim (empöre

adprime necessarium , erschienen zu Nürnberg 1654 7
), 755

Folioseiten stark und dem Grafen von Oldenburg gewidmet.

In den 12 Jahren, welche zwischen dem Erscheinen dieser

Bücher liegen, hat der Verfasser in mehr als einer Hinsicht eine

innere Wandlung erlebt, die für seine Zeitgenossen typisch

heissen kann.

Die Schrift: De contributionibus alhmet noch wesentlich den

Geist der altständischen Freiheit, wie sie vor dem Aus-

bruche des grossen Krieges verstanden wurde. Die von den

Absolulislcn so oft gemissbrauehte Stelle: 1. Samuel. 8 soll

durchaus nicht als Vorschrift betrachtet werden (1, 17). Der

König ist des Volkes wegen da, nicht das Volk seinetwegen (I,

69 ff.). Sehr entschieden weiset Klock nach , dass die Landes-

unterthanen blos in subsidium der Kammergüter besteuert wer-

den sollen (II, 117). Jede Besteuerung ohne Gonsens der Unter-

thanen ist Tyrannei (IV, 49). Darum eifert er auch gegen die

novi politici et Machiavellistae , welche in dieser freien Steuer-

bewilligung eine unpassende Beschränkung der fürstlichen

Macht sehen (VII, 27 ff. 99 ff.). Auch nach Oben zu besteht die

Freiheit der Fürsten nur darin, zu thun, was sie gerechterweise

thun dürfen (IV, 33). Das dritte Kapitel klingt insbesondere

gut kaiserlich. Ein Kaiser kann die Gerichtsbarkeit in den Ter-

ritorien weder durch Verzicht, noch durch Verjährung einbüssen

(24), darf im Nothfalle die Gesetze abrogiren (48). Alle Könige

müssen ihre Krone von ihm ableiten (55 ff.)
,
da er der Herr

des Erdkreises ist (IV, 8)
8
j. Indessen scheint dies Alles nicht

gar zu ernstlich gemeint (IV, 1 36 ff.), wie denn Klock überhaupt

reich ist an Widersprüchen. Von Beligionskriegen hält er Nichts:

ecciesia in republica est, non respublica in ecclesia (III, 52 ff.).

Bei der Frage, ob man zum Zweck eines Ketzerkrieges Steuern

auflegen dürfe, schiebt er eine förmliche Abhandlung über die

Toleranz ein (X, Sect. 2). — Sein späteres Werk lässt sich auf

solche politische Grundsätze viel weniger ein , als das frühere.

7) Neu aufgelegt zu Nürnberg 1671.

8) Um so auftauender ist es, wie Klock das Schimpfliche des öster-

reichischen Türkentributes für Ungarn hinwegzudeuten sucht (III, 219);

ein in Deutschland leider nicht ungewöhnliches Streben!
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An gemeinplätzlicben Reden gegen Fürstenluxus», FUrslen-

schrneichler etc.'J rebll es auch hier nicht. Aber um so be-

zeichnender i-t es für Klecks Schwenkung zun Absolutis-
mus, wenn er De aerario I. 8 von England ganz den Zustand
;ils wirklich schildert, welchen die Stuarts herbeizuführen ge-

sucht, und <l-is Kapitel mit gewaltigen Versen schliessl gegen

die »Vatermörder« Cromwell, Fairfax etc. Ebenso ist derSchluss

Ars ganzen Buches, eine Arl von Predigt über die Tillysche

Zerstörung Magdeburgs, im Sinuc derjenigen Unparteilichkeit

geschrieben, welche doch in Wahrheil ein Parteinehmen für die

katholische Seite beissen muss.

Die rein volkswirth so ha ft liehen Ansichten Klocks

haben sich im Laufe der Zeit weniger verändert. .Nur ist Beine

frühere Arbeil noch viel ausschliesslicher juristisch , als «In*

spätere. Sie redet fast nur \<>n Besteuerungsreeht , Steuerfrei-

heilsrecht, Sleuerprocessen etc. , woneben das ökonomische Wie
und Wozu höchstens beiläufig erörtert wird. Dagegen ist das

Werk De aerario in seinem massenhaft encyklopädischen Stre-

ben wenigstens auch die ganze Volkswirtschaft zu umfassen

bemüht. Es enthält nämlich das erste Buch dieser Schrift, nach

einer, im übelsten Sinne des Wortes, humanistischen Einlei-

tung 10
. eine vollständige Geschichte und Statistik des Finanz-

wesens, immer mit Durchblicken auf den vorzugsweise sog.

Schatz. Kap. III. wird hinter dem alten Rom auch der Kirchen-

staat behandelt . damals neben Holland wohl das finanziell am
meisten entwickelte Gemeinwesen. Kap. IV. eine Übersicht der

deutschen Geschichte, am Faden einer Allegorisirung des Reichs-

adlers, wobei alier solches Detail, wie das erblich lange Kinn

9) Sehr ernstliche Warnung vor unbedachten fürstlichen Schenkun-
M, die mindestens durch das Erforderniss der Einrcgistrirung zu con-

troliren seien. Aer II I
•

in \\ ii Kimk /. n. viiii der Notwendigkeit eines Staatsschatzes

rodet
,

ii i bringt ei die Wörter: dircs, divus und divinus zusarojnen . quia

divet reb\ nullis indiget , vel a dividendo aere
, quod divitis sit , aer.

pro meritis cuique imperlire. I. I. i:i r Horazens Äusserung: genus et

<f, nisi cum n\ vüior alga, wird im vollen Brosts citirt. (1,1,47.) Wenn
I, I, io das Geld argenttm honiinibus tanguü et anitna genannt wird . so

ist das nicht sowohl als eine mercantilistische t berschätzung des Geldes,

sondern ds eine mammonistische t berschätzung des materiellen Reich-

thums überhaupt zu vei stehen.
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der Habsburger, nicht verschmähet wird (105 IT.). Sehr zeit-

charakteristisch ist bei der Schilderung der spanischen Finan-

zen (I, G, 148 ff.) die ausführliche Polemik yegen Boteros An-

sichten über die Grösse der Macht Spaniens. Späterhin werden

Dicht Mos die sämmtltchen Staaten Europas, sondern selbst

China, Persien , der Grossmogul , der Tartarchan ,
Abyssinien,

Kongo, Marocco behandelt, nicht blos (inanzstatistisch , son-

dern in der schon bei Sebastian Munster gewöhnlichen, allge-

mein statistischen Weise; doch ohne viel eigenes Verdienst von

Klock. — Das zweite Buch nimmt dagegen die einzelnen Zweige

der Volkswirtschaft, des Polizei- und Justizwesens, sofern sie

irgend für den Staatshaushalt von Bedeutung sein können, ge-

sondert vor, in einer Beihenfolge , welche dem blos systema-

tischen Nationalökonomen höchst befremdlich erscheint u), wäh-

rend sie der historische Kenner des altern Finanzwesens natür-

lich, und darum auch praktisch findet. Wir versuchen jetzt die

Ansichten Klocks in ein übersichtliches System zu bringen.

Er beginnt das zweite Buch De aerario mit einem ganz

humanistisch- declamatorischen Folie des Ackerbaues. Das

Boden und Urbarmachen empfiehlt er mit derjenigen Unbe-

dingtheit (II, 1, 33 ff.), welche bei den Nichtkennern der prak-

tischen, zumal rechnenden Fandwirthschaft so gewöhnlich ist.

Er eifert für die Untheilbarkeit der grossen Fehen etc. (II, 37),

wobei er in 8 Kapiteln ein ziemlich' schlechtes Fehnrecht , fast

ohne finanzielle Gesichtspunkte, anknüpft. Den Bitterguts-

besitzern das Zusammenkaufen der Bauergülcr zu verbieten,

eine damals so wichtige Tendenz aller guten Begierungen , fällt

ihm nicht ein; nur sollen sie die gekauften Bauergüter wenig-

stens nicht steuerfrei übernehmen (II, 56). In Bezug auf Frohn-

den ist Klock billig genug, den Beweis von Seiten des Berech-

tigten zu verlangen [De contribb. II, 44)
n

). Sonst aber soll die

Umwandlung der Naturalfrohnden in Dienstgelder keineswegs

begünstigt werden (I.e. II, 64 ff.). Namentlich im Kriege ist er

viel mehr für Frohnden und Naturallieferungen, als für Geld-

I I) So z. B. werden II, 60 die persönlichen Visitationsreisen des

I in -ton empfohlen, 61 die lutela fruduaria, G2 das Judenregal hehandelt.

12 Während z. 15. in Österreich Leopold I. alle »behausten« ünter-

thanen auf dem Lande im Zweifel für robotpflichtig erklärte. [Cod Austr.

I S. 59*.
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abgaben De aer. II. 59: nach Ad. Conlsen Ungleich moder-

ner klingt seine Ansichl über den Grundbesitz der todtcn Hand.

Er isl gegen den Immobiliarerwerb der Geistlichen D contrtbb.

XII, 158 ll. . obschon er später umständlich einschärft, das

die Kircheneuter nur zu Unterrichts-, Annen-, Krankenzwe-

cken etc. verwandt werden sollen De aer. II, s i
.

Auch das

Domanium wünschl ermöglichst klein, damit nicht von Staats-

wegen die Nahrung der Unterthanen geschmälert werde De

aer. I. 5"J fg. . <>b der Fürst lieber verpachten, oder selbst

verwalten soll, war eine damals bei den Häfen sehr vielbespro-

chene Frage. 1mV Meisten waren für die Verpachtung der Do-

mänen, wenn es an Vieh, an Putter und Gesinde fehlte; und

umgekehrt. Unser Klock scheint keine eigene Meinung hierüber

zu haben . drückt auch die der Anderen sehr unklar und schief

aus Aer. 1.77.

Seine Lehre vom Forstwesen bringt eigentlich gar nichts

Volkswirtschaftliches; dagegen Betrachtungen, weshalb Chri-

stus gerade einen Feigenbaum vena Einseht hat ; dann rein juri-

stische Bestimmungen über das Eintreiben von Vieh in fürst-

liche Wälder, wer zum Regalzehnten berechtigt sei etc. In der

rein privatökonomischen Anweisung zum Forstbetriebe Aer.

II, 3, 51 IV. wird Schlagwirlhschaft vorausgesetzt; aber an
7 7 \J U *

irgend feinere Berechnung wegen drv Umtriebszeil etc. ist noch

gar nicht zu denken. Das Gartenkapftel Aer. II, 3] redet

von Salomons und Alkinoos Gärten, von den in der Bibel er-

wähnten Blumen, von dem sittlichen Nutzen, den uns die Ana-

logie derBlumen mit unserer eigenen Vergänglichkeit darbietet;

\on ökonomischen Dingen fast gar nicht. Viel besser spricht

Klock von dvv Jagd. Sic sei aus einer communis eine juirnhi

geworden nicht blos zum Vergnügen der Fürsten und Grossen,

sondern auch damit der Wildstand geschont, der Ackerbau

nicht verabsäumt und Räuberei nicht begünstigt werde Aer.

II, •">, .'")
: vgl. 11, ION). Doch aber seien Regal und Gerichts-

barkeit nicht zum lucrum zu missbrauchen ;
und der Gewinn

der Herren aus ihrer Jagd meist viel kleiner, als die Kosten.

Klock bedient sich des Ausdrucks : inepte von der Jagdlust,

impie von dem Jagddrucke auf die Unterthanen. Aktäon wird

tls warnendes Beispiel eines durch Jagdliebe zu Grunde ge-

richteten Herrn benutzt 5, 38 IV. . Schon Hieronymus habe

die Bemerkung gemacht, dass es in der Bibel mehrere heilige
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Fi sc hei - giebt, aber keine heiligen Jäger (5, 73). Auch das

Übrige, was von der Fischerei gesagt wird, ist mehr epigram-

matisch, als wirtschaftlich : so /. B. dass nur ein dünnes Breit

den Fischer vom Tode trennt; dass manche holländische Fi-

schersfrauen alljährlich neue Männer heirathen , weil die vori-

gen umgekommen sind etc. [Aer. II, 5, 101). Bei der Seiden-
/. iichl [Aer. II, 6) wird als Gemeinsames der Seiden-, Woll-

und Flachsindustrie geschildert, wie sie alle drei den Gegensatz

von Kette und Einschlag haben; als besondere Eigenthümlieb-

keit der Seide, dass ihre Entstehung an die resurrectio corporum

erinnert. Dazu einzelne statistische Notizen. Bei der Bienen-
zucht [Aer. II, 7) erörtert Klock, wie der Unterthanen Liebe

die beste Schutzwehr des Königs sei; überhaupt eine Menge

von Sachen, quae ab apibus discenda. Dann noch ein langes

Gedicht, wie sich ein Bienenschwarm auf die Lippen des jungen

Ambrosius gesetzt habe (/1er. II, 7, 19).

Bei der Brauerei wird hauptsächlich gegen den Schenk-

bann des Adels geeifert (Aer. II, II). Die Lehre von den Bä-
dern giebt fast nur Sittenpolizeiliches : es scheint damals die

bekannte Unsitte, welche Poggius zu Baden fand, in Deutsch-

land sehr verbreitet gewesen zu sein [Aer. II, 12). Bei den Ge-

sundbrunnen stellt Klock Alles zusammen, was in der Bibel

Wunderitares vom Wasser berichtet wird, bis zur Hochzeit von

Kana herunter (/1er. II, 12). Das 15. Kapitel giebt eine aus-

führliche Apotheken- und Flössordnung. Bei Erörterung der

Stapel rechte [Aer. 11, 16) werden die vom Standpunkte des

Freihandels gültigen Bedenken weder aufgestellt, noch wider-

legt. Das I 8. Kapitel Compendium ftsculc ex areu, enthält eigent-

lich gar nichts Fiscalisches , sondern nur eine Art von Baupoli-

zeiordnung über die Lage, Höhe, Gestalt etc. der Häuser. Das

19. Kapitel (und folgende) behandelt auf Anlass der Geldstrafen

für Wucherer die ganze Wucherpolizei , wobei (19,50) noch

Alles für foenus gilt, was mehr gegeben wird, als das ursprüng-

lich empfangene Kapital. Gleichwohl verwirft Klock (21, 5) nur

diejenigen Zinsen, welche das a&terum tardum übersteigen 13
.

13) Offenbar eine verwirrte Zusammenfassung des Justinianischen

Rechts 'Cod. IV, 32. Nov. 121, 2) mit der damals, vornehmlich seit 1600,

in Deutschland herrschenden Praxis, die im R. A. von '654 zur Beseiti-

gung des kanonischen Zinsverbotes führte.
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Auch die Leihhäusor, Wechsel etc. knüpfen sich an di< i
l

i

örterung. Da Klock, wie alle seine Zeitgenossen, Kapital und
Geld verwechselt, so greif! er zu dem Satze, das verliehene

Geld sei eine unkörperliche Sache Aer. II, 84, 92 . Die Edel-

minen werden aui die gewöhnliche Arl der Mercantilisten
Überschätz! Aer. II.

'~
. Das in den meisten Ländern üblich«

Verbot der Gold- und Silberausfuhr, sowie die Einfuhr kost-

spieliger Prerodwaarcn Aer. II, ;' » empfiehlt auch Klock, je-

doch ohne Eigenthümlichkeit oder Tide. Speciell wird d

»im Lande bleibende Geld« erwähnt, falls mau die nölhigen

Waaren von Inländern verfertigen lässt. Die obersten Grund-
sätze von Klocks Handelspolitik sind folgende Aer. II. 25,

i<i IV. . .Man soll die Ausfuhr hindern für Rohstoffe, anderen
Verarbeitung zu gewinnen ist vgl. Aer. II, (IS; . ferner für Le

bensnothwendigkeilen , Wallen etc.; dagegen die Einfuhr hin-

dern für schädliche Waaren, zumal Luxusartikel, die arm
machen, sodann für Waaren. die Inländer um ihren Verdienst

bringen. Das Gesetz, dass Adelige keinen Handel treiben, em-
pfiehlt Kluck aus Besorgnis«, sie möchten sonst zu hohe Preise

erzwingen, überhaupt zu reich werden [Aer. II, 25, li IV. .

klock steht so wesentlich in der früher 14 von mir ge-

schilderten regalistischen Periode des Staatshaushaltes,

dass sich schon erwarten lasst , wie die meisten juristischen,

polizeilichen etc. Zweige der Staatsthätigkeit von ihm, wo nicht

in erster, so doch in zweiter Linie aus fiscalischem Gesichts-

punkte betrachtet werden. Indessen ist er darin viel gemässig-

ter, als Obrecht. Wenn Domänen veräussert werden sollen, so

räth er statt des Verkaufes sie lieber für (ich! als Lehen aus-

zulhun, doch nur an Unlerthanen , um nicht Imperium etjuris-

dictionem zu verlieren [Aer. II, 49,
l

28; . Seine Lehre von der

Theuerungspolizei ,1c/-. II, 81; leitet er ganz fiscalisch ein, zu-

nächst wohl nach dem Beispiel der italienischen Annona '

'

Auch das System, alle Waareii|>reise von Staatswegen zu laxi-

ren . hat Lei ihm einen fiscalischen Hintergrund. Ausserdem
polizeilichen Vortheile, dass alle defectus wie excessus dadurch

i '. Vgl. meine Abhandlung über «die deutsche N. ö. an der Gränz-

scheide des i^. und 17. Jahrh «, S. 83 IL

15 Dabei der kolossale Gedanke, dass die Nürnberger in ihrem

Kornmagazine trecenlorum annorum acervos gehabt haben. II, si. II
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verhütet werden, kann derFiscus einen drei lachen Gewinn da-

bei machen: durch die gewöhnliche Accise, durch die Geld-

strafen wegen Taxüberschreitung, endlich noch durch beliebige

Erhöhung der Preise [Aer. II, 112, 7). Ganz besonders scheinen

ihm Steuern, quae ad coercenda scelera imperantur, omnium

justissima , utilissima et sanetissima (Aer. II, 101, 2)5). So em-

pfiehlt er Verbot des Müssigganges , Errichtung von Arbeits-

häusern etc. wegen des mittelbaren Nutzens für die Staatskasse

[er. II. 102). In der Luxuspolizei [Aer. II, 94 ff.) wird bei

Gelegenheit des Verbotes luxuriöser Kindtaufen Obrechts fisca-

lischer Vorschlag eines aeraritnn liberorum wiederholt, jedoch

ohne den Namen des Autors zu nennen. Gegen das Verbrechen

d\-v Gotteslästerung etc. trägt Klock die ganze damalige Con-
sistorialansicht vor, mit Carpzovscher Strenge; auch hiervon

soll der Fiscus Gewinn ziehen [Aer. II, 126). Übrigens will er,

bei allem Eifer gegen Atheisten, Hexen etc. , die Confiscation

des ganzen Vermögens doch nur in beschränkter Weise gelten

lassen (Aer. II, 85) . Die Kapitel von den Geldstrafen lesen sich

ganz, wie geschmacklose Griminalabhandlungen , namentlich

Aer. II, I 42 : ob man den Todtschlag mit Geldbusse ahnden soll

Klock ist hier mild, um das Gebiet der Geldstrafen möglichst

auszudehnen. Die llageslolzensteuer gefällt ihm sehr: nemo

magis videtur de republica bene mereri, quam qui plurimis liberis

abundat; wobei ausdrücklich an den Menschen vertilgenden

Krieg erinnert wird [Aer, II, 141, 8. Contr, XIII, 98 ff'.). Da-

»esen verwirft er die Begräbnisssteuer, und setzt dabei seine
TD *D *-' '

ganze Begräbnisspolizei auseinander, z. B. dass die Leichen

nackt begraben werden sollen [Aer. II, 148, 23 ff".). Sehr be-

zeichnend für das Erstarken des Beamtenwesens in damaliger

Zeit ist der Widerwille, den Klock gegen Ämlerverkauf äussert,

während er den Verkauf von Adelstiteln unbedenklich findet

Aer. II, 109 fg.). Der Lotterie wirft er vor, dass sie leicht in

den Verdacht der Unehrlichkeit falle. Zur Ehrlichkeit gehöre

durchaus, dass der Werth der Gewinne sammt Kosten der

Summe der Einlagen gleich sei [Aer. II, 118). Obschon er aus

dem oben erwähnten sittlichen Principe der Besteuerung Ab-

gaben wider Processsucht billigt Aer. II, 1.23), will er gleich-

wohl die Richter fest besoldet wissen [Aer. II, I
.':'

. Doch sieht

man bei seiner zerflossenen Schreibweise nicht ganz klar, ob er
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blos gegen die Ann. dune von Geschenken, oder auch gegen

Sportein eifert.

\Y;is nun die Steuern im heutigen Sinne des Wortes be-

trifft, so hebt unser Klock rechl verständig hervor , dass man

nur die fructus damit beschweren dürfe: keine praedia sterilia,

uniam otiosam, Schmucksachen etc., wohl aber actiones, ow-

nuos redüus u. dgl. m., immer jedoch deductis omnibus sumpti-

bus ei expensis [Contr. XI. 68 ff. 99 ff.
" ;

. Nicht übel ist seine

Schilderung eines Katasters, welches Grundstücke, Häuser,

Kapitalien, Gewerbe umfassen soll, die städtischen Häuser Dach

ihrem Miethertrage Contr. XVII, 29 IV. . Sehr eifrig bekämpft

er die zu seiner Zeit so übliche Steuerfreiheit der Angesehensten

I r. II. iT . Nur die Armuth soll steuerfrei machen. Er fasst

diesen Begriff jedoch standesgemäss auf, sodass /.. B. ein Edel-

mann in diesem Sinne arm sein könne, i\vi ebensoviel hat,

wie ein reicher Bauer Contr. XIII. 76 fg. . Für die Accise, die

sich gerade in klocks Zeil mächtig verbreitete 17
) ,

hat er wenig

Zuneigung. Man soll die Holländer in diesem Stücke nur da

nachahmen, wo man eine ebenso dichte Bevölkerung, einen

ebenso lebhaften Vorkehr und eine ebenso strenge Kriej:sdisci-

plin hat. wie sie AßT. II, 53, \~
. Also eine ganz gute Einsicht.

dass Accisen nur für hochkultivirte Länder recht passen! Na-

mentlich ist die Fleisch- und .Mehlsteuer nur in dringender Noth

zu vertheidigen Aer. II, 7s . wie Klock überhaupt die Lebens-

nothdurfl der niederen Klassen steuerfrei lassen will. In Hol-

land wird die Accise dadurch erträglich, dass Jedermann, der

unter liim Fl. Vermögen hat, von ausserordentlichen Abgaben
frei ist. Daneben ist es jedoch ein regalistischer Gedanke im

16 Man wird das Verdienst «lieser Klarheit um so mehr schätzen,

wenn man weiss, dass z. I'.. der Marschall Vauban in seinem Projet

dum' <l,me royale 1 707] noch keine Ahnung des Gegensatzes von Roh-

und Reinerti ag hatte.

17 [eh erinnere /.. 15. daran, wie der grosse Kurfürst gleich t641

eine Aeeise einführte, hauptsächlich »zur Erhaltung der Miliz«, eine

Gollecte von allen aus- und inländischen \\ aarena, auch von einer Menge

Ausfuhrartikel, nebsl allerlei abgaben vom Arbeitsvieh, von den meisten

Gewerbtreihenden etc. Diese Steuer spielt in seiner ganzen Gesetzgebung

eine grosse Holle, in England ist die Aeeise erst seit Karl II. eine re

massige Staatseinnahme geworden, da man sie früher nur durch ausser-

ordentliche Noth glaubte rechtfertigen zu können
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alleriibelsten Sinne des Wortes, wenn Klock räth, missver-

gnügte Unterlhnnen bei der Besteuerung härter zu belasten

(Aer. II, 55, 6).

So ungünstig Klock im Allgemeinen über Staatsanlei-
hen denkt, so hat er doch ganz solide Ansichten von ihrer Ver-

bindlichkeit für den Nachfolger des Fürsten, welcher sie ab-

sehliesst [Contr. VHI, 51 ff.). Dass er im Nothfalle, wo man zu

Steuern keine Zeit hat, Zwangsanleihen bei den eigenen Unter-

thanen billigt Contr. VII, 48), wird keinem historischen Na-

tionalökonomen befremdlich sein. Der freiwillige Staatscredit

bat sich später entwickelt, als der unfreiwillige, wie denn auch

principiell die Zwangsanleihen zwischen Steuern und eigent-

lichen Creditoperationen nur ungefähr in der Mitte stehen.

Der mächtige Aufschwung, den bald nach dem Schlüsse

des dreissigjährigen Krieges, wie die französische und englische,

so auch die deutsche Nationalökonomik nahm, lässt sich eigent-

lich jedesmal erkennen , wenn man ein hervorragendes Buch

aus dev zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit einem

aus der ersten vergleicht. Statt der rohen Compilation, die

früher die Regel bildet, oft blosse Zusammenstellung von Cita-

ten mit einem ganz dünnen Faden ,
welcher die Excerple ver-

bindet, steht jetzt die eigene Beobachtung, das systematische

Selbstdenken und die praktische Tendenz im Vordergrunde.

Dies gilt ebenso wohl von den lateinisch geschriebenen Bü-

chern, die für die europäische Gelehrlenrepublik bestimmt sind,

wie von den in deutscher Sprache geschriebenen ,
welche zu-

nächst der deutschen Staalspraxis dienen sollen. Während

früher fast nur Juristen, allenfalls auch Theologen, beide jedoch

nur als Nebengeschäft die Nationalökonomik bearbeitet halten,

wird sie jetzt mehr und mehr von Solchen getrieben, welche

ihren Lebensberuf darin setzen. Diese gehen zum Theil noch

immer von juristischer Grundlage aus, zum Theil aber auch

von naturwissenschaftlicher, historischer oder praktisch- ca-

mera listischer, wodurch natürlich die Mannichfaltigkeil der Ge-

sichtspunkte in wohllhäligsfer Weise zunimmt. Fast alle Na-

tionalökonomen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind

zugleich tüchtige Statistiker oder Zeitgeschichtschreiber. Sie

lehnen sich nicht mehr, wie ihre Vorgänger, an einzelne schrift-
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stellerisohe Auctoritäten, einen Bodinus, Bolero etc. an, sondern

lieber an das Gesnmmtbild dessen, was die Praxis, zumal des

holländischen Volkes oder des französischen Staates, ihnen Mu-

stei haftes darbietet.

Wir können nun wahrend der zweiten Hälfte des IT. Jahr-

hunderts die besten deutschen Volkswirthschaftslehrer in drei

Gruppen Iheilen. Zuerst eine praktisch-conservative , haupl

sächlich in Mitteldeutschland und am würdigsten vertreten

durch Veil Ludwig von Seckendorff. Sodahn eine praktisch-

progressive, zu welcher die österreichischen Theoretiker Becher,

von Hörnigk und von Schröder gehören. Ich habe die erste vor

Kursem behandelt in einem Aufsatze des Archivs für sächsische

Geschichte, Band I. ; die zweite im ersten und zweiten Hefte

von Hildebrands Jahrbüchern für Nationalökonomie und Stati-

stik, 1864. Die dritte Gruppe endlich , obschon gewiss keine

unpraktische, verdient den Namen der rein wissenschaftlichen.

Sie bat ihren Hauptsitz in Norddeutschland. Hermann Gonring

und Samuel Pufendorff sind ihre Häupter. Sie ist es, mit der

wir uns im Nachfolgenden beschäftigen.

Fast alle deutschen Nationalökonomen, die im Laufe des

16. und IT.. sowie im Anfange des 18. Jahrhunderts Bedeuten-

des gewirkt haben, stehen mit einem hervorragenden Fürsten

ihrer Zeit in äussertichem oder geistigem Zusammenhange. Of-

fenbar eine Wirkung der nämlichen Ursachen, welche damals

den monarchischen Absolutismus erst vorbereitet, nachher

durchgesetzt haben. Seit dem Ende des siebenjährigen Krieges

wird dies anders. Seitdem läuft das Steigen und Sinken der

volkswirtschaftlichen Literatur unmittelbarer dem Fluthen

und Ebben des deutschen Volksgeistes parallel, ohne sich an

• in/eine Fürsten in auffälliger Weise anzulehnen. Vorher aber,

wie der grosse sächsische Anonymus, dessen ich früher einmal

in diesen Berichten gedacht habe 18
), in Verbindung steht mit

Herzog Georg, Camerarius und Agricola mit Kurfürst Moritz

und August von Sachsen, Obrecht mit K. Rudolf II. , Bornilz

mit K. Ferdinand II., seihst noch Christian Wolf mit Friedrich

Wilhelm I. und Friedrich M.. so \
. Seckendorff mit Herzog Ernst

von Gotha, Becher, v. Hörnigk und v. Schröder mit K. Leo-

pold 1.. Pufendorff mit dem grossen Kurfürsten. Gonring be-

18) Berichte der historisch-philologischen Classe, 12. Decbr. tsfii.
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währt auch auf diesem Gebiete seine bekannte Universalität:

regum principumque consiliarius , wie es auf seinem Grabstein

heissl, und wie ihn namentlich Ludwig XIV. in seiner blühend-

sten Zeil durch Verleihung einer Pension (von 2000 Livres jähr-

lich) anerkannt hat.

Hermann Conriug urnl Samuel 1'iifcnrioriF

stehen unter einander in einem typischen Gegensatze, der sich

/um Heile der Wissenschaft nicht selten wiederholt hat. Jener

verhält sich zu diesem ungefähr so, wie in der statistischen

Literatur des 18. Jahrhunderts Büsching zu Schlözer, in der

gleichzeitigen deutschen Geschichtschreibung Füller zu Justus

Miiser, oder wie in der Philologe Heyne zu F. A. Wolff, in der

Wissenschaft überhaupt die Blüthenzeit der Göttinger Univer-

sität zu der von Jena. Hätte man diese beiden Köpfe in Einen

verschmelzen können, so würde ein Staatsgelehrter und Natio-

nalökonom vom allerersten Range herausgekommen sein : in-

dessen auch so haben sie beide , vornehmlich Pufendorff, Be-

deutung genug.

II. Gonring (1606— 1681) war bekanntlich von solcher

Vielseitigkeit, dass Meibom in seiner Grabschrift sagen konnte:

. . . juris naturalis gentium publici doctor
,

philosophiae omnis

peritissimus practicae et theoreäcae, phüölogus insignis, orator,

poeta, historicus , medieus , theologas. Multos putas hie conditos?

Uhus est: Herrn. Conringius , saeculi niiraeulunt. Er hatte ur-

sprünglich Medicin studiert , und gewiss nicht ohne Erfolg, da

er 1634 zu Ilelmstädl eine medicinische Professur bekam um!

später als Leibarzt an mehrere Höfe, namentlich auch von der

schwedischen Königin Chrisline, gerufen wurde. Jedenfalls hat

er sich um die Entwicklung der medicinischen Wissenschaft

durch frühe Annahme und eifrige Verbreitung der Harvev-
sehen Lehre vom Blutumlauf und durch Bekämpfung der chy-

miatrischen Praktiker verdient gemacht. Ungleich bedeutender

war Gonring auf dem Staats- und rechtswissenschaftlichen Ge-
biete. Obschon er im deutschen Privalrechle sich nicht wesent-

lich über die damals beliebte Vermischung des Römischen und

Deutschen erhob, gilt er bei Vielen als Gründer des deutschen

Staatsrechts, das er jedenfalls durch geschichtliche Forschungen
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ebenso sein- zu bereichern, wie durch allgemein staatsrechtliche

Grandsatze Dach II. Grotius eu ordnen verstand. In gleichem

Grade epochemachend ist seine Wirksamkeil auf dem Gebiete

der Statistik- Man kann nicht sagen, dass Conring hierbei seine

Philosophie sehr förderlich gewesen wäre: der scholastische

Unterschied von causa /maus, materialis, formalis und effictens,

worauf er so grosses Gewicht legte [De aeratrio, G. 17); oder

die Erörterung erst der Onomatologie Etymologie, SynonymiOi

Homonymie), dann der Pragmatolegic des jeweiligen Gegen-

standes De vectigalibus, II, pr.). Indessen wesentlich geschadet

hat ihm dies auch nicht. Er war durohweg der Mann histori-

scher Forschung und statistischer Beobachtung, von einer Uni-

versalität, die Fast in allen wichtigeren Staaten und Zeiträumen

gleich sehr zu Hause ist , in hohem Masse durchdrungen von

der Relativität der meisten politischen und wissenschaftlichen

s.ii/.e, eben deshalb jedem Extreme in der Wissenschaft wie

im Lehen leind , von den ineisten Yorurlhcilcii seines Zeitalters

frei, ziemlieh unsystematisch . auch im Einzelnen oft ohne. die

gehörige Schärfe, voll milder Rücksichten, die zuweilen echt

praktisch, zuweilen aber auch höchst schwächlich sind 19
),

je. loch bei all diesen Hangeln stets ein hohes Ideal seiner Wis-

senschaft vor Augen.

Wie Gonrings Verdienst überhaupt mehr im Anregen ,
als

im Ausfuhren vollendeter Werke besteht 2"
, so gab er 1671 die

nationalökonomisch wichtigsten Arbeiten des bodinus neu her-

aus: dessen Responsio ad paradoxa Malestretti und dos zweite

und dritte Kapitel vom VI. buche der Republik. In der Zueig-

nung dieser Ausgabe an Greill'enfeld betont Conring die Wich-

tigkeit der materiellen Güter. Deshalb sei die Chrematislik

ebenso nölhig für den civilis, wie für den dotnesticus usus.

Bisher, gesteht er, illum urtem in jushnu aJiquam et integrem

\[)j Wer mächte z. B. seine Pension

i

iuiil: von Ludwig XIV. mit den

Grundsätzen seiner Schrift: De finibus imperii 1 6 ö 4 vereinbar finden,

ohschon man allerdings im 17. Jahrhundert auch in England über solcbe

Dinge laxer dachte, als gegenwärtig. Echt praktisch hingegen ist seine

Auseinandersetzung , wie man selbst ein verdorbenes Geldwesen nur all-

in, dich bessern dürfe. {De re nummaria, C. 55.)

20) Als Lehrer rnuss er lio<lis| bedeutend gewirkt haben, daher auch

die unter dem Namen seiner Schüler, praeside Conringio, herausgekom-

menen Abhandlungen wesentlich als seine Werke zu betrachten sind.

4863. '3
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iticlhodii/n redacUnn non esse; doch sei in alten wie neueren

Schriften Vieles davon schon längst hier und dort vorhanden,

was man sanimein und zum System erheben (apodicI/Ca prü-

den! tu expolire) könne. Dem Staate ist es ohne Zweifel nütz-

licher, die paranda r&rum sufßßientia nicht, wie bisher, nur

einer zufälligen Geschicklichkeit anheim zu geben, sondern sol-

chen Männern, die nach einer sichern und vollständigen Me-

thode hierfür geschult sind. Spater hofft Gonring selbst den

Versuch einer solchen Wissenschaft machen zu können, zumal

wenn er von Männern, wie sein Dedicatar, dazu ermuntert

werde. Einstweilen aber möchte er wenigstens das von Ande-

ren auf diesem Felde Geleistete allgemeiner zugänglich machen.

Sein Urtheil über Bodinus kann als sehr treffend bezeichnet

werden 21
)

.

Liefern die vorstehenden Andeutungen unstreitig den Be-

weis, dass Gonring zu den Ersten gehört hat, welchen ein wür-

dig umfassendes fdeal der Volks wirthsc haftsieh re vor

Augen schwebte, so zeigt sein grosses Examen rerum publicu-

rum potiorion totius orbis
22

) das Nämliche in Bezug auf die, mit

der Nalionalökonomik so nah verwandte, Statistik und
Staatskunde. Sein Vorbild ist hierbei, wie er selbst in der

Vorrede sagt, Aristoteles Werk über die Politien 23
). »Der Leh-

rer der StaatsWissenschaft muss die Geschichte jedes Zeitalters

kennen, und wenn er lehren will, Alles durch Geschichte be-

weisen.« Das Proömium ist eine sehr beachtenswerte Theorie

der Staatskunde : es beginnt mit deren Nutzen , behandelt so-

dann ihre Methode, die zweckmässigste Art des Unterrichts etc.,

und schliesst mit einer allgemeinen Geschichte ihrer Literatur.

Auch bei jedem Einzelstaate fängt Comings Darstellung mit der

Literatur seiner Statistik an. Geographisch und topographisch,

wie Sebast. Münster, ist Gonring nicht; zahlenstatistisch natur-

al) Obschon er anderswo {De civili prudentia, C. 14) ihn geradezu

beschuldigt hat, in seiner Daemonomania sich der malae artes (Hexerei)

beflissen zu haben.

22) Im IV. Bande der Braunschweiger Ausgabe (4 730) seiner Werke,

aus Conrings Vorlesungen »besser, als von Oldenburger« herausgegeben.

Diese Vorlesungen selbst scheinen seit 1660 gehalten worden zu sein.

23) Obwohl er sonst, merkwürdig genug, Aristoteles praktische

Philosophie ebenso missbilligte, wie er seiner theoretischen Philosophie

anhing.
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lieh auch nicht, aber im Eingehen auf die Verfassung, Verwal-

tung etc., auf den Volkaoharakter, alles Dies uirttek bis i

n

seine geschichtlichen Grundlagen, oft echt politisch. Man bei

nicht Lit'iiiiQ, ,sai:t er, an Kennlniss der Gesetze : man muss auch

wissen. wie sie wirklich ausgeführt werden p. Ilii. So be

streitet Conring mit Vorsicht, aber doch Entschiedenheit die

ofticio.se Ansicht der Yenetianer, als wäre ihr Staat kein rein

aristokratischer, sondern ein aus den bekannten drei Staals-

formen gemischter [k.wva . Sehr gut zeigt er; wie z. B. Spanien

die Burgunder hesser behandelt; als andere Provinzen, aus

Furcht, dass sie sonst französisch oder schweizerisch weiden

möchten; wie die Schweiz ein Interesse daran hat , Burgund

nicht französisch werden zu lassen [p. 198). Als höchstes Slre-

heziel RaptH der spanischen Politik w ird der Nutzen des Herr-

schers bezeichnet, der seinerseits wieder in einer Art von Well-

muiiarchie seinen höchsten Nutzen erblickt. Das Wohl der Un-

terlhanen werde nur seeundar als Staatszweck verfolgt, von

diesen in erster Linie das der Castilianer, unter den Castilia-

nern wieder zuerst das der Granden (p. 113. Von den Hollän-

dern meint Coming, dass sie den eigentlichen Höhepunkt schon

überschritten haben. Ihre Gesinnung zumal sei schlechter, ihr

Bttndniss loser geworden (p. 251). Es giibe dort wenig aus-

gezeichnete Ceister mehr (p. 261). Ein um so bedeutsameres

Urlbefi, je mehr Conring schon durch seine Geburt zu Norden in

Ostfrrestand und durch seinen ganzen Bildungsgang 24
)

den

holländischen Verhältnissen nahe stand.

Von grossem Interesse ist Conrings Bevölkerungstheo-

rie. Wie die meisten Volkswirthe seiner Zeit, wie Saavedra

Faxardo, Colbert und Vauban, de la Court und Spinoza, Petty

und Temple, Becher, Seckendorff und Hörnigk, eifert auch er

für möglichst Crosse Dichtigkeit der Bevölkerung. Cni ninltus

est populus . is omnibus quoque abundai . quae hummui mdUStna

et intelligentia complectitur. Subditorum muüitudinem magna etiam

iipioii po&essiß coDÜtütur. Kr zeigt dies namentlich an dem Bei-

spiele von Venedig, Florenz, mehr noch von Genf. [De vecti-

</aIibus
}
H, 1605, C. 3fr. De rnntnbulmnibus, 1669, C. 55.) Eine

Menge politischer Massregeln empfiehlt er damit, »weil es gewiss

ist, dass Beichthum und Menge der Bürger die grüsste Stütze

24) Er hatte 5 Jahre lang in Leyden studiert.

13
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jedes Staatsschatzes sind« [De vectigalibus, I, 1 663, C. 25 fg.)
25

).

Am ausführlichsten setzt Conring, was er Wahres und Falsches

üher die Naturgesetze derr VolksVermehrung weiss, in dein Ka-

pitel : De republiea Hispanica seines grossen Examen rerum

publicarum auseinander (p. 69 ff.}.. Die südlichen Länder seien

wegen der Hitze weniger fruchtbar an Menschen , als die nörd-

lichen , von welchen eben deshalb die Völkerwanderung aus-

gegangen ist. Ausserdem sei das Innere Spaniens dünner be-

völkert, als die Küste, oder gar als Holland, weil non aptum

alendis multis hominibus. Hierzu kommen die schlechten Sitten

des spanischen Volkes. Weil die Prostitution gewöhnlich un-

fruchtbar ist, so verwechselt Conring in dem Grade Ursach und

Wirkung, dass er meint: wo viele öffentliche Dünen vorkom-

men, da ist die Bevölkerung dünn! Endlich werden noch die

vielen Kriege, die Kolonien 26
), die Inquisition mit ihren Ketzer-

vertreibungen als Gründe jener Entvölkerung bezeichnet, woran

Spanien litt. Conring denkt hierbei jedoch nur an den unmit-

telbaren Erfolg , den viele Hinrichtungen , Abschreckung aller

nichtkatholischen Einwanderer u. dgl. m. für die Volkszahl ha-

ben müssen. Grundlicher klingt es, wenn er als Mittel der

Volksvermehrung die wirkliche, aber nicht blos zeitweilige

Steuerfreiheit betont. Auswanderungsverbote sind unnütz,

wenn die Menschen nicht gehörig zu leben haben ; will man sie

trotzdem festhalten, etwa um der Steuer nicht verlustig zu ge-

hen, so ist das eine Tyrannei, die Gott strafen wird. Statt den

Armen von Staatswegen eine Mitgift zu schenken, sollte man
lieber die Mitgiften überhaupt verbieten, damit keine Jungfrau

unvermählt bliebe. Spaniens Bevölkerung Hesse sich am leich-

testen dadurch vermehren, dass man die Mönche zur Ehe an-

hielte : sie könnten dann im Laufe eines Jahres über 100000

Kinder zeugen.

In Bezug auf die allgemeinsten Fragen der Volk s-

25) Warme Vertheidigung der holländischen Liberalität im Aufneh-

men Fremder, wobei mit überflüssiger patristischer Gelehrsamkeit das

Ungefährliche solcher Toleranz nachgewiesen wird : De commerciis mari-

timis. C. 115.

26) Wie sehr Conring, in Ermangelung genauer statistischer Ziffern,

geneigt war, dies Moment zu überschätzen, sieht man aus seiner Be-

hauptung (p. 259) , dass reichlich drei Viertel der Bevölkerung Hollands

von Deutschland, Flandern etc. eingewandert seien.
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wirth schaff machl Coming eilten »ehr gelungenen l'nter-

schied zwischen bona neoestaria, utilia und vohtptuaria: neces-

saria, sine quibui plane non mit aegerrime vivitur; utilia, sine

qtribus non potesl bene aut felicitei vivi; üoluptuaria . sine guibus

nee fucimde, nee deUcate nfi integrum es/ [De aerario, lf>(i.'{,

C. 37}: Alle Bedürfnisse des Volkes werden von der Natur her-

vorgebracht. Dir Kunst producirt nicht, wie die Natur, sondern

wendet nur die schon producirte Sache dergestalt an. dass sie

dem menschlichen Gehrauche bequemer dienen bann (De im-

portandis et exportandis, Iii6.">, C. (

.*j . Dass in ältester Zeil dem
Privateieenthume eine Gütergemeinschaft vorhergegangen sei,

nimm! Gonring ebenso an, wie Hugo Grotius und Pufendorff.

Dagegen darf es für eine blosse, von ihm selbst nicht weiter

entwickelte, Redensart gelten, wenn er nieint, es seien zwei

basler gewesen, aoaritia und Hbido, gleichsam zwei Krankhei-

len, welche den Menschen mit wilden Früchten, Höhlen, Nackt-

heit etc. nicht hätten zufrieden sein lassen (De re nummaria,

1662, C. 3. De commereiis et mercatura, 1660, C. 2).

Vom Handel unterscheidet Conring zwei Arten: die

mercatura oeconomica, wo man seinen Bedarf kauft, seinen

Überlluss verkauft ; und die mercatura lucrativa , wo man die

Waare theuerer verkauft, als man sie gekauft hat, obschon

keine besonderen Kunstgriffe auf sie angewendet und keine

merkliche Verbesserung an ihr bewirkt worden De commereiis,

C. 22). Auch die letzlere Art des Handels ist unentbehrlich,

und kann ein Land selbst ohne Goldminen bereichern (1. c.,

C. 15 ff.). Mit dieser Art sollten sich nur die Städter befassen:

(\w Klerus nicht, um nicht seinem eigentlichen Berufe entzogen

zu werden; der Adel nicht (obschon der Handel nichts Unedles

ist "), theils aus demselben Grunde, theils um die Bürger nicht

zu unterdrücken; auch die Bauern nicht (I. c., C. 22 ff.). Mo-
nopolien werden im Allgemeinen verworfen , aussei- in drin-

87] Im der läogsteo Abhandlung: De maritimis commereiis (1680) wird
viel überflüssige Gelehrsamkeit ausgekramt, um die Rechtmässigkeit,
Nützlichkeit etc. des Handels im Allgemeinen zu beweisen. Indessen
scheint dies Buch in einem besonders hohen Grade selbständig von dem
Respondenten, Joh. Weilhof aus Lübeck, herzurühren, der sich dabei

aber ganz überwiegend auf holländische Auctoritäten, wie Usselinx, de la

Court etc., und Beispiele stützt. Werlhof 1686 Conrings Nachfolger in

der Professur der Politik zu Helmstädt.
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gender Finanznoth ,
oder im Falle grössten Überflusses, oder zu

Gunsten von Erfindern , wobei Conring an die Verlagsrechte

erinnert (necessitas , utilüns , uequitas : I. c, G. 33 ff.). In der

Regel ist vielmehr eine lebhafte Goncurrenz der Kaufleute zu

wünschen, die man nur beschränken sollte, wenn sie die Con-
currenten arm zu machen drohet (De marit. connnerciis, C.45).

Mit charakteristischem Eifer hebt Conring die Verschiedenheit

der Handelsbedürfnisse hervor, je nachdem Landesnatur, Volks-

charakter, Staatsform etc. verschieden sind. Wo z. B. die Ver-

fassung auf einer Mischung aristokratischer und monarchischer

Elemente beruhet, darf man ja nicht die Handelspolitik einem

dieser Elemente allein vertrauen : man würde sonst gerade

dies Element übermächtig werden lassen {De importandis et

exportandis , G. 18 ff.). Hohes Lob wird den Kanalbauten des

grossen Kurfürsten gezollt (De aerario. C. 78).

Die Conringsche Geld theo rie ist in ihrer allgemeinen

Begriffserklärung des Geldes viel unvollkommener, nicht blos

als die von Salmasius oder Hobbes , sondern selbst als die in

der Zeit von Biel bis auf Besold gewöhnliche; was um so auf-

fallender scheint, als Conring sehr schöne und universale

Kenntnisse der Miinzgesehichle 28
) und Münzstatistik besass,

und seinen praktisch verständigen, jedem Extrem abgeneigten

Sinn auch hier bewährte. Indessen hänet eben die Unvollkom-

menheit seiner Definition mit seinem Widerstände gegen das

zeitweilig herrschende Me rcant ilsy slem zusammen, so dass

sein Bückschritt in gewisser Hinsicht als Anlauf zu einem be-

deutenden Fortschritte gelten mag. Vera pecunia potest esse om-
nia {De re nummaria in republica quavis recte instituenda, 1662,

C. 9). Oder, wie es nachmals genauer heisst: pecunia est me-
dium generale, quo res permutandas per se et natura sua inaequa-

les melimur eisque debitam aequalitatem impertimur (De commer-
ciis et mercatura, C. 12). Der einzige Gebrauch und Zweck des

Geldes ist die publica commerciorum utilitas (De aerario, 1663,

C. 9). Conring meint, der Werth des Geldes rühre durchaus

28) Einen wunderlichen Abstich hiergegen macht der Gedanke {De re

nummaria, C. 7) , dass Abrahams Zuwägen des Geldes von seiner beson-
der!) Ehrlichkeit herrühre, die selbst mit publica monela Niemanden habe

übervortheilen wollen.
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vom Willen des Staates her, der gebührender Massen, "/ om-

nium in republica renn», ita et rei monetariae planem et Uberark

administrationem ad umm communetn babe. Er beruft sich hier-

bei .iiil das Papier* and Ledergeld. Auch Gold and Silber ba-

l>cn keinen natürlichen Preis, sondern mir einen ;mf mensch-

licher opmio et impositio beruhendes De re numinatria^ C. 15).

Inzwischen soll der Willkür des Staates nicht gar zu viel bei-

gelegt werden. Der Staat bestimmt denWerth des Geldes nach

der utililus publica, zumal nach der Bequemlichkeit des Han-

dels, wobei Conring an die gleichroässige Schätzung l>ei allen

mit einander verkehrenden Völkern denkt I. c, C. I!>fg.). An-

derswo führt er sogar den Satz an: quo quid rarius
,
eo carius.

Deshalb sei von Staatswegen dem Golde ein höherer Werth

beigelegt , als dem Silber etc. : mit Rechl . weil Goldmünzen für

den Handel bequemer sind [De aerario, C. 9 . Von der mer-

eantil islischen l berschätzung des Geldes linden wir hei Conring

keine Spur. Nachdem er die Erfindung desselben erklärt hat,

fü^t er hinzu: unde manifestum est, quam longe a primo nummi

instituto recedant, qui in eo suas divitias couocatas autuihant.

Freilich ist hier nicht völlig klar, ob dies mehr ethisch, oder

mehr ökonomisch zu verstehen [De importandis et exportändis,

G. 6). Wie viel Geld im Lande sein muss, hängt vom Bedürf-

nisse des Handels ab De re nummaria, C. 33). Ein Staat, der

mehr Waaren ausführt
,

als er an fremden Waaren bedarf, hat

wenig Gehl nöthig, das im Auslande gilt; und umgekehrt (I.e.,

C. 11). Dem gegenüber klin^i es allerdings laienhaft unbe-

stimmt, wenn es heisst: eine massige Geldausfuhr schadet we-
nig und nützt viel ; eine unmässiee sollte streng bestraft wer-

den (1. Id., C. 53). Es ist mehr ßscalisch, als volkswirtschaft-

lich gemeint , wenn Coming bei den (nach Hotero) empfohlenen

Heiratbskassen die ins Ausland gehende Mitgift nur halb so hoch

sein liisst , wie die im Inland bleibende: weil das im Lande

bleibende Geld durch Steuern etc. an den Fiscus zurückzukeh-

ren pflegt, das ausgeführte verloren geht (De aerario, C. 72).

Selbst wo er praktisch mit den Mercantilistcn übereinstimmt,

kann man doch nicht sagen , dass er ihre Gründe völlig theile.

So empfiehlt er z. B. Ausfuhrzölle von Uohstoffen , Lebensmit-

teln etc. und Einfahrfreiheil derselben , um dadurch überlas

anwmae zu bewirken; ferner Einfuhrzölle von Fabrikaten , um
die Bürger dergleichen Arbeit zu leinen und fremde Arbeiter
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ins Land zu locken (De vecfigal/bus, I 663, C. 25 fg.), also zum
Theil aus populalionistischem, zum Theil auch aus luxuspolizei-

lichem Grunde (De aerario, C. 61 fF. 65 ff*.). Wenn er Handels-

verträge wünscht, um der Nachbaien und Fernewohnenden

Handel an uns zu ziehen, fügt er hinzu : wo wir ohnehin besser

gelegen sind, bedarf es derselben nicht (l. c, G. 68).

Die Schrift: De aerario boni principis rede constituendo,

augendo et conservando (1663) enthält eine ziemlich vollständige

Fi nan z wissensch af l jener Zeit, allenthalben mit volks-

wirthschaftlichen Durchblicken. So sehr Conring das spanische

Mönchswesen missbilligt (C. 34) , so entschieden erklärt er sich

doch gegen die Secularisirung von Kirchengütern (G. 29). Do-
mänenverkäufe werden für Noth fälle und unter Anwendung
gehöriger Vorsicht durchaus empfohlen : ein merkwürdiger

Gegensatz gegen die Mehrzahl von Comings deutschen Zeitge-

nossen ,
und zu erklären theils durch seine Geistesverwandt-

schaft mit dem hochkultivirten Holland, theils aber auch schon

durch sein universal-europäisches Hinwegsehen über die Be-

schränktheit des deutschen Territorialismus. Wenn unsere Do-

mänen von Ausländern gekauft werden
,

so können wir drei

Vortheile dadurch erlangen : mehr Geld ,
reiche Unterthanen,

Einfluss im Auslande! Ebenso ist es Conring wohl bekannt,

dass eine neue Regierung sich durch Veräusserung von Domä-
nen befestigen kann (C. 79). Noch unbedenklicher scheint ihm

die Verpachtung, wobei an Erlragsanschläge als Unterlage und

Vorbehalte gegen Aussaugung des Bodens erinnert wird. Was
Conring von Erbpachtungen sagt , mit Laudemien im Falle der

Vererbung an Seitenverwandte, lässt den Unterschied zwischen

Zeit- und Erbpacht principiell ziemlich unergründet (C.80). —
Dem zu seiner Zeit noch üblichen Regalismus huldigt er in

sehr gemässigtem Grade. Doch lobt er die französischen Cham-

bres ardentes : Galliae institutum . sanguisugas spongias expri-

mere, laudabile, justum et salutare (C. 90). Ebenso möchte er

das italienische Annonarsystem wenigstens zum Theil nach-

ahmen : einen auf Naturalabgaben gestützten Kornhandel der

Regierung, welcher zugleich polizeiliche und fiscalische Zwecke

verfolgt (C. 59).

Was die Steuern betrifft, so hält Conring es im Allgemei-

nen für eines christlichen Fürsten unwürdig, absoluta potestate
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nprrnri rellr De VectigoUbuS, 1663, C. 13 . In der \ n\\ endung
aber dieses Grundsatzes auf die Steuergewall des Herrschers

gegenüber seinen Landständen fehlt es ihm, bei seiner Mischung

historischen Naturells mit Biegsamkeil des Charakters, gar sehr

an dei gehörigen Schärfe. .Nur die Statistik de.s Steuerbewilli-

gungsrechtes, das /.. b. in Italien dem Volke durchaus verloren

gegangen, ist vorzüglich De vecägalibus, 1663, G. li,. Das

Besteuerungsrecht des Herrschers sei bald nützlich, bald schäd-

lich, je mich dem verschiedenen Geiste des Volkes und Fürsten;

perpetuwn hie nihil est, ut m aHis reipublicae negotii* (1. c,, ('..
I

.">.
.

In der spätem Schrift : De coniributionibus (C. 33 beisst das

Bewilligungsrecht der Stände höchst 1 >i 1 1 iu ; es sichere vor Miss-

brauen ete. : aber von strengem Recht ist keine Rede. Nur zu

der Erklärung erheb! sieh Gonring absolut : wenn der Fürst

seinen Stünden genaue Rechnung ablegt, ja die Steuern von

ihnen verwalten lässt, tantum übest, ut prineipis auetoritati et

dignüati aliquid detrahere possü, ut potius ad comdorem et in-

gemuitatem suam testandam et subditorum amorem erga se exci-

tandum quam maxime facere videatur (I. c. , C. 84). — Die

Steuerfreiheit der Reichen ist ihm zuwider. Gegen die des Kle-
rus macht er geltend, däss Christus selber die Zahlung der Ab-
gaben nicht verschmähet habe [De vectigaUbus, 16(13, C. 31).

Dagegen scheint ihm die Steuerfreiheit der Beamten,, als Theil

ihrer Besoldung, selbstverständlich [De aerario, C. 43). Über-

haupt aber meint er, wenn die Aufhebung der Steuerfreiheit

dem Staate Gefahr drohet, so muss sie unterlassen werden [De

vectigaUbus, II, C. 34 . Dies geht so weit, dass er De aerario, C. 17

gegen Steuerfreiheit des hohen und niedern Adels nichts einzu-

wenden hat. Sonst will er im Allgemeinen offenbar die ärmsten

Cnterthanen am wenigsten besteuert wissen. Sehr entschieden

verwirft er die Kopfsteuer [De aerario, C. 55). Dagegen ist er

für Luxussteuern, namentlich auf Spielkarten . Tabak, gegen

Trunksüchtige, und diejenigen, qui ebriosis vinum et cerevisiam

vendunt De coniributionibus, C. 62) , wie er auch seine schöne
Graduirung dt'v Volksbedürfnisse vornehmlieh dazu benutzt,

die minder notwendigen Dinge als steuerfähiger zu bezeichnen

(De aerario. C. 37). Für Ausgängszölle, die bei den Äfercanlili-

sten im Ganzen wenig beliebt waren, ist Coming deshalb sehr,

weil sie nach seiner Ansicht den Fremden zur hast fallen
; nur

hat man dabei die Gefahr zu berücksichtigen, dass sich der
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Fremde anderswohin wenden möchte {De contribuiionibus
, C

63 fg.)
29

)

.

S. Pufendorff (1631—1694) hat wohl gelegentlich sein

eigenes Streben mit demjenigen der grossen Naturforscher und

Mathematiker seiner Zeit verglichen 30
); und wirklich tragen

seine vornehmsten Schriften an Form wie Inhalt denselben

Stempel der Kühnheit und Grösse, der einen Cartesius, Pascal,

Newton oder Leibnitz , einen Boyle oder Harvey bezeichnet.

Man kennt zwar das Urtheil , das Leibnitz über Pufendorff' ge-

fällt hat: parum jureconsultm et minime philosophus* 1

)
. Aber

zwischen diesen Alternativen bleibt noch eine dritte Möglichkeit

übrig: Pufendorff war ein, durch Philosophie, Jurisprudenz

und Geschichte 32
)

gründlichst vorgebildeter, Staatsgelehrler

und Nationalökonom von ausserordentlicher Bedeutung. Dass

sein Naturrecht den Mittelpunkt seiner Studien bildete 33
), lässt

ihn zwar immer noch Staat und Volkswirtschaft mit einiger

juristischen Gebundenheit auffassen; allein gegen die Gebun-

denheit seiner meisten Vorgänger, zumal in Deutschland, die

ganz im römischen, überhaupt positiven Becht staken, war dies

23) Im Ganzen hat sich Conring erst in seinem spätein Leben der

Nationalökonomik zugewandt. Seine historischen und politischen Werke

beginnen seit 1635, die volkswirtschaftlichen erst seit -1662.

30) In der Vorrede zu den Libri Till de jure nalurae et gentium [Lon-

dini Scanorum, 1672) heisst es, man dürfe im Naturrecht ebenso wem;..

das Neue fürchten , wie Uli, qui hocce seculo rem medicam ,
scientiam natu-

ralem et mathesin incognitis antea inventis immortali sua cum gloria illu-

ttrarunt.

3t) Opp. ed. Dutens IV, 2, p. 261 ; vgl. das Nähere in Leibnitz be-

rühmtem Briefe an Molaims: Opp. IV, 2, p. 275 II.

32) Den grossen historischen Blick PufeiidorfTs lernt man am besten

aus seinem Monzambano, sowie aus seinen theoretischen Büchern kennen.

Seine Geschichte des grossen Kurfürsten ist doch sehr trocken , fast nur

diplomatisch und so, dass z. B. ökonomische Dinge fast gar nicht darin be-

rührt werden : ein Verfahren, das ihm zur Zeit Friedrich Wilhelms 1. zum

ernstlichen Vorwurfe gemacht wurde. Vgl. L ude wi g Die voirSr. Majestät

in Halle neu angerichtete Profession der Öconomie etc., 1727, S. 136.

33. Die für ihn zu Heidelberg errichtete Professur des Natur- und

Völkerrechts, um dcretwillen er seine Elementa jurisprudentiae universalis

(1660) schrieb, war bekanntlich die erste ihrer Art in Deutschland
;
nach

ihrem Muster sind dann später auf vielen anderen Universitäten ähnliche

Lehrstühle errichtet worden.
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immer schon ein bedeutsamer Fortschritt sur geistigen Frei-

heit. Vergleichen wir Pufendoi IV mit Conring, so ist er ebenso

productiv und polemisch, \\ i«- dieser empfänglich und versöhn-

lich. Er streb! in seinen systematischen und selbst in seinen

beschreibenden Werken ebenso sehr in die riefe, wie Conring

in die breite des Lebens. Ein Systematiker, der zwar von einer

philosophisch wenig genügenden Grund lege ausgeht, dann aber

seihst vor den iiiissersN'ii Folgen seines Systems niehl zuriick-

beht,

Pufendoi II ist bekanntlich zu Floha in Kursachsen geboren,

war 1664 — I67Q Professor bu Heidelberg, trat alier l(>70 in

schwedische Dienste, zuerst als Professor der Universität Fund,

hernach als königlicher Itath und Ilisloriograph in Stockholm.

I in 1688 wurde er braadenbui'gischer Geheimer-fiatfa zu Merlin,

an welchem Orte er seine Geschichte dv^ grossen Kurfürsten

verfasste. Sein schliesslicher Eintritt in brandenburgisch

-

preussische Dienste kann, wie der ungefähr gleichzeitige so

vieler anderer bedeutender Männer, eines Seckendorff, Thoma-
sius, A. II. Franke, Spener etc., zu den wichtigsten Symptomen
und Ursachen des anbei »enden preussischen Principates in Nord-
deutschem! gerechnet werden, ühschon dies bei Pufendorfl'erst

kurz vor dem Tode des grossen K u rfii rste n erfolgte '1686;,

so weiden wir doch nicht inen, wenn wir ihn als einen der näch-

sten Geistesverwandten Friedrich Wilhelms d. Gr. bezeichnen.

Was zunächst die Bevölkerung betrifft, so ist Pufen-

dorff gänzlich frei von jener einseitigen Populationsschwäi merei.

welche die Mehrzahl seiner nationalökonomischen Zeitgenossen

beherrschte. Zwar empfiehlt er die Aufnahme schuldloser und

ungefährlicher Verbannten, zumal wenn sie gewerbüeissig und

reich sind Jus naturae et gentium 111. 3, 10)
M

). Aber ebenso

entschieden erklärt er die Auswanderungsfreiheil für ein Natur-

al Uso genau dasselbe , was der grosse Knrfüret Dacbmal» gegen-

über den Hugenotten that. Auch das gregalitn fehlte nicht, insoferne

z. B. die hugenottisches Kdelleuto in den märkischen eto. Adel aufgeuoea--

men wurden, ihre GtetsUicbei und Schullehrer von Staatswogen Bcsni-

düng erhielten eto. Gegen sich selbst war der Kurfürst übrigens nicht

gemeint, volle Aaswanderungsfreiheit anzuerkennen : wie z. D. in der neu-

mftrkischeu revidirtew Bauern-Ordaung \<>n 1685 ausreissende I ateriha-

nen, die ins Ausland gesogen sind; und nicht auf Erfordern zurückkehren,

uiit ewigem Kerker, ja Todesstrafe bedrohet werden.
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röcht. Und zwar soll nicht blos der Einzelne auswandern dür-

fen, um dadurch einen bossern Spielraum seiner Fähigkeiten

Zugewinnen; sondern selbst ganze Massen (gregatim), wofern

sie ihre Absicht nur rechtzeitig vorher angezeigt haben (./. Ar
.

et G. VIII, II, 2. 4). Die Unlerthanen von Staatswegen zur

Ehe zu nöthigen, hält Pufendorff nicht gerade für naturrechts-

widrig Man darf aber nur diejenigen zwingen, die vermöge

ihres Alters und ihrer sonstigen Kürperbeschaflfenheit zur Ehe

geeignet, und dabei im Stande sind, Weib und Kinder zu er-

nähren. Nam cogere cdiqxem, nt liberos procreet in spern esuriendi,

inhümanum; inopi autem vulgo civitatis implere , inconsultum est

[J. N. et G. VI, 1
, 8)

.

Auf Standesunterschiede legt Pufendorff naturrechl-

liöh so wenig Gewicht, dass er sie im Allgemeinen weder be-

kämpfen noch vertheidigen mag. Was er vom Adel (nobilitas

sanguinis) sagt, von dessen Vorrechten, Steuerfreiheiten etc.,

besteht mehr in einer Menge von geschichtlichen und statisti-

schen Notizen, sowie einer Blumenlese fremder Urtheile, als in

eigener philosophischer Argumentation. Jedenfalls leugnet er,

dass die edle Geburt, auch abgesehen von ihrer Unsicherheit

wegen Ehebruchs etc. , irgendwelche natürliche Vorzüge des

Leibes oder der Seele mit sich bringt; ja, er verwirft sogar die

Präsumtion einer damit verbundenen bessern Erziehung. Alles

beruhet hier eben nur auf positiven Staatsgesetzen, die freilich

in sehr vielen Staaten vorkommen, im neuem Kuropa nament-

lich aus militärischen Gründen. So will Pufendorff auch den

Ausschluss des Adels von der Kaufmannschaft nicht aus einer

geringern Ehrenhaftigkeit des Handels, sondern nur aus der

Absicht erklären, dass sich der Adel nicht vom Kriegsdienste

entwöhnen soll (./. A7
. et G. VIII, i, 25 ff.)

35
). — In Bezug auf

35) Der grosse Kurfürst hielt in gewisser Hinsicht an den bestehen-

den Standesunterschieden fest; wie er z. B. noch im Ediete vom 16. Oct.

1682 den Adeligen und Geistlichen und den Bauern jeden Handelsbetrieb

untersagte, auch die Leibeigenen vom Studieren und Ergreifen eines Hand-
werks abgehalten wissen wollte. Andererseits hat er bekanntlich mehrere
Bürgerliche zu den höchsten Civil- und Militärstellen erhoben , die dann

meistens zugleich geadelt wurden. Dagegen hielt er wieder sehr darauf,

dass adelige Güter selbst bei Concursen wo möglich nur in adelige Hände
kommen, nur auf Wiederkauf veräussert werden sollten etc.: so z. B.

1653 (Mylius Corpus Constilulionum Marchicarum VI, S. 46t). Auch

blieb das Auskaufen der Bauern nur denjenigen Gutsherren erlaubt, die
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Leibeigenschaft siebt doch Pufeodorff unserer heutigen An-

sieht Doch M'lir viel ferner, als i. B. Christian Wnlil. der sie

nur bei gani armen Leuten billigt, die au ihrem eigenen Wohle

lüirt behandelt werden müssen, dies aber in der Freiheit nicht

dulden wurden; auch nur so lange, «bis sie in der Freiheil ihr

Gluck finden können«*8). Nach Pufendorfl ist die Sklaverei

war nicbt actu von der Natur selbst gegründet; er leitet sie

vielmehr »um Tlieil aus freiwilligen Dienstcontracten her [do

(iltmc/iiit perpetua, ut praestes operas perpetucu] ,
/.um Tlieil aus

kriegerischer Unterwerfung. Jedenfalls aber bat er weder vom

rechtlichen und sittlichen, noch vom ökonomischen Staud-

punkte aus irgendwelchen Abscheu gegen das Institut im All-

gemeinen. Abgesehen von besonders grausamen Herren, nihil

habet in se nwüae acerbüatis. Nam perpetua illa obligatio com-

petuatur perpetua alimentorum certitudine, quam saepe nan har-

hcni. qui aturnas operas locant, defectu conductarum out ipsovum

aocordia nonmsi fustibus eaypeUenda (J. N. el G. VI, 3)
3
').

sonst keinen Wohnsitz hatten, und nur zu äquivalentem Preise: 1652.

ItyliusC. C. M. VI, S. 106.)

36) Chr. Wolff, Vernünftige Gedanken vom gesellschaftlichen Le-

ben der Menschen, 17ir>. §. 188.

37) Anco hier ist die Praxi« des grossen Kurfürsten ziemlich genau

der Pufendorffschen Theorie gemäss. Jener verhalt sich in seiner Bauern-

politik zu Friedrich Wilhelm I. ungefähr ebenso, 'wie diese Ansichten

Pofendorffs zu denen \<>n WolfT, der die Staats- und Wirthschaftstbeorie

im eisten Drittel des 18. .lahrliunderts typisch repräsentirt. Nichts würde
irriger sein, als wenn man den grossen Kurfürsten für einen sog. Hauern-

freund halten wollte. Wie er seine Minister bei grossen politischen Le-

bensfragen wenig beachtete , für gewöhnlich aber ihnen selbst arge Er-

pressungen nachsah, so hielt er es lur genügend, die landständische Selbst-

macht des Adels zu brechen, nahm aber die Bauern gegen ihre Gutsherren

nur mit sehr massigem Eifer in Schutz. Die traurige Politik der Bauern-

unterdrückung, welche namentlich mit dem Landtagsabschiede von 1550

beginnt und in der Gesindeordnung von 1626 mit ihrer factischen glebae

adscriptio des unterlh.inigen Bauernstandes ihre völligste systematische

Durchbildung erreicht, sehen v>ir in den ersten Regierungsjahren des

grossen Kurfürsten einfach beibehalten. So wiederholt z. B. die Verord-

nung von 1611 grossentheils seihst den Wortlaut der früheren Vorwände,

als wenn der Übermuth des (lesindes nunmehr alles Mass übersehritten

hatte. 1644 wird Belbsl denjenigen ^anz heruntergekommenen Bauern

der Wegzug verboten, die %<>n ihrem Gutsherrn gar keine Hülfe zur Wie-

derherstellung des Hofes erhalten: sie sollen wenigstens mit ihrer Person

für den üblirhen Lohn dienen I Doch sehrankt bereits die längere Verord-

nung von 1645 den Dienstzwang gegen früher etwas ein: so dass nur die-
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Pufendorffs Theorie des Eigenthums ist eine Weiter-

entwickelung der von Hugo Grotius (Jus belli et pacis II, 2 fg.).

Für den Beginn der menschlichen Gesellschaft setzt auch er

eine, wie er sagt negative, Gütergemeinschaft voraus, die nicht

simid et semel verlassen worden ist, sondern successive et prout

conditio verum aut indoles et multitudo hominutn videbatur re-

quirere. Zuerst wurden solche Dinge Privateigentum , die zu

ihrer Hervorbringung oder Brauchbarmachung der mensch-

lichen Arbeit (lubore et cultura hominam) bedürfen. Von Grund-

stücken zuerst nur so viele, als zum Gebrauch der noch wenig

zahlreichen Bevölkerung nöthig waren 38
). Selbst Adams Pri-

vateigenthum begann erst, nachdem er seine Kinder emancipirt

hatte. Je mehr sich die Menschen vermehrten
,

ihr Leben sich

ausbildete etc. , desto mehr Dinge mussten aus der ursprüng-

lichen Gemeinschaft heraustreten und dem Privateigenthume

unterworfen werden. Dagegen haben die barbarischen Völker

noch bei Weitem mehr von der Gütergemeinschaft beibehalten

(J. N. et G. IV, 4, 12 fg.). Schon früher hatte Pufendorff aus

jenigen ihm unterliegen, die ohnehin sich zur Arbeit und zwar Feldarbeit

vermiethen wollen (Mylius C. C. M. V, 3, S. 56). Auch soll das i 64 4

verordnete Dienen eines heruntergekommenen Bauern höchstens zwei

Jahre dauern, der Gutsherr dagegen, sobald er kann, zur Wiedererlan-

gung eines Hofes helfen. Um 1646 wird bestimmt, dass der Dienstzwang
überhaupt durch Verheirathung des Gesindes oder sonstige Aussicht zur

Verbesserung (nur nicht auf dem Wege des Arbeitslohnes!) unterbrochen

werden soll. Das (1573 verbotene) Lohnen durch Grundstücke wird von
Neuem erlaubt; doch sollen es abgelegene und magere Grundstücke sein.

Indessen scheint der Kurfürst diese Richtung nicht lange festgehalten zu

haben. Seit 1655 wiederholte Verbote, fremde Unterthanen aufzunehmen.
Hausleute, die drei Jahre lang an demselben Orte gesessen, können her-

nach festgehalten werden. (1670. Unterthänig gewordener Leute Kinder

müssen in der Regel mitunterthänig werden , selbst wenn sie ante sub-

jeetionem gezeugt wären. (1670. ) Die revidirte Bauernordnung von 1683

legt dem Gutsherrn im Allgemeinen auch nach Ablauf des dreijährigen

Zwangsdienstes einen Miethvorzug bei ; die Tagelöhner sollen zwei Tage
wöchentlich für blosse Kost frohnden ; die Bauernsöhne, welche des Va-
ters Hof nicht erben, vom Gutsherrn gegen ihren Willen auf einen andern

Hof gesetzt werden können, u. dgl. m.

38) Wer die Geschichte der Feldgemeinschaft etc. kennt, der wird
nicht bezweifeln, dass diese Vorstellungen Pufendorffs mehr auf apriori-

scher Vermuthung, als auf historischer Forschung beruhen. Er wird aber

ebenso wenig den grossen historischen Tact verkennen , den Pufendorff

hierin bewährt hat.
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gesnhiefitlichen Zeugnissen seh* gut bewiese», dans Barbaren

den Raub als eine ehrenhafte Erwerb&ert zu betrachten pfle*-

gen I. o. II, s, 10 .

Ebenso bezeichnend für den absolutmonarchisehen Cha-

rakter von Pufendocffa Lehre, wie bedeutsam als Spiegelbild

der Jagd pol itik »einer Zeit ist der Sota I. c IV, (>, 5 ,
dass

. ^ aiohl von einem Naturgesetze abhangt, was der Occupatioo

pnsisgegeben werden soll . sondern vom belieben des Herr-

schern;18 . Daher z. B. die Jagdgesetze, welche meistens die

Jagd dem Herrscher selbst und von ihm aus den praecipub

fiiihi/s vorbehalten: mit gutem Grunde, weil sonst die Bauern

etc. leicht ihre Feldarbeit versäumen wurden, ihr Waffenwagen

auch leicht zu Käubereien führen könnte (I. c. IV, 6, 6). An-

dererseits begründet es die wichtigsten Tendenzen der im 17.

Jahrhundert seitgemassen Landwirtschaftspolitik, wenn Pufen-

dorff lehrt, die gleiche Erbibeilung unter Kindern seidureh-

BUS keine naturreehtliche Notwendigkeit. Ein Kind mag wegen

besonderer Verdienste, glänzender Uofl'nungen oder vorzüglicher

Beliebtheit sehr wohl bevorzugt werden. Namentlich ist dabei

auf die Familien im Ganzen Rücksicht zu nehmen, (// tplendorem

suum el firnütutein retinere qtteant . was bei hohen Familien gerne

cur Primogeniturfolge , bei niedrigen zum Minorate führt: das

letzte auch dadurch empfohlen, weil sonst das jüngste Kind am

wenigsten vom Vater haben würde (1. c. IV, H, 8).

Gans. Vortrefflich ist die Preistheorie Pufendorfl's , von

der ich kaum anstehe, sie für das Beste zu erklären, was auf

diesem so schwierigen, aber fundamentalen Gebiete der Natio-

nalökonomik bis auf Sir James Steuart herunter geleistet wor-

den ist. Jemehr unser Autor hierbei ins Einzelne geht, um so

besser gelingt es ihm J. X. el <»'. V, \).

Pretium est quantitas moralis s. volar verum et actionum in

conuihirium venientium . seeundnm quam Mae invicem. coniparari

solenl (I. c. §. 2)
40

). PufendorfT unterscheidet prelium vulgare:

quatemts usum et deleclutiimcm Iwmhubas afferunt, und prelium

39) Die Jdiidpolitik des grossen Kurfürsten eharakterisirt sich dun h

ein Edict von 1669, dass tliehende Wilddiebe, die man nicht einfangen

kann, erschossen werden sollen M y I i u s C. C. M. IV, i
.
i, Nr. 1 1). Nach

l.ti Kitiatti I. p. 416 hatte das Jagdwesen ihm jahrlich mindestens

600000 Franken gekostet. (I)

40) Ahnlich De officio hominis et civis, 4673, 1, 14.
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enünens, r/uod spectatur in nunimo , quatenus omnium verum et

operarum pretiu virtuaUter continere et communem earundem

mensuram praebere intelligitur (§.3). Also gan« unser Gegensatz

von Gebrauchs- 41
)
und Tauschwerf h ; wobei ich noch auf die

geistreiche Vollständigkeil aufmerksam mache, mit der in obi-

gen Definitionen alle drei Arten der wirthschaftlichen Giiler,

Sachen [res), persönliche Dienste (operae) und Verhältnisse [ac-

tiones) berührt sind. Gegen Hugo Grotius wird gezeigt, dass

der Gebrauchswert!» nicht immer dem Tauschwerte entspricht.

Non ideo res aliquu ab hominibus aestimatur
,
quia eadem indi-

yent: obschon die indigentia allerdings der einzige Grund, nicht

des Tauschwertes, sondern des Tauschverkehrs ist (§. 4). Es

giebt sehr nützliche Sachen, die gar keinen Preis haben, weil

sie entweder dominh sunt et debent esse vacuae . oder weil sie

ausserhalb des menschlichen Verkehrs liegen
,
oder auch weil

sie immer Anhängsel einer andern Sache sind. Zur letzten

Klasse gehören z.B. Sonne, Luft, schöne Aussicht etc., die

einem Grundstücke höhern Preis geben können , aber nicht für

sich allein Preis haben (§. 5). Die Erörterung, weshalb Sachen

von gleichem Nutzen ungleichen Preis haben können (§. 6) . ist

ziemlich unsystematisch. Die Seltenheit steigert den Preis
42

) ;

mitunter auch die Eitelkeit, hohe Preise zu zahlen; bei Sachen

täglichen Gebrauches die Seltenheit verbunden mit Notwen-
digkeit. Im Naturstande kann Jedermann beliebige Preise for-

dern, ausgenommen insofern, als die Menschlichkeit eine

Schranke setzt (§. 8).

Bei Weitem systematischer entwickelt ist §. 10 von den

Preisen der Kaufleute Diese beachten ihre labores et expensas in

mercibus apportandis et tractandis . aber nur diejenigen sumtus,

qui communiter solent peri. Ein Beinbruch des Kaufmanns z. B.

kann hier nicht angerechnet werden; ein Schiffbruch oder

Diebstahl nur insofern, als die Waare dadurch seltener gewor-

den ist. Am wenigsten kann der Kaufmann solche Kosten gel-

tend machen , die er superflue et praeter leges prudentiae merca-

loriae aufgewandt hat ; wohl dagegen seine Zeit, Sorge etc., die

gemiethete Kraft seiner Gehülfen, die Schwierigkeit, Gefahr,

41) Nach De off. hom. et civis I, 14: vulgaris pretii fundamentum est

aptitudo, qua res aliquid ad vitae humanae necessitates conferre polest.

4-2) Ad intentionem pretii imprimis facit raritas [De off., 1. c.)
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Lange etc. «It-s Weges. Der Verkauf im Kleinen mnsa höher be-

zahlt werden, als der im Grossen, w t-i I die molestia dort grösser

ist. Schwankungen im Preise entstehen vornehmlich ans drin

Wechsel von i>tiuctt(is emenüum et pecuniae
}
im nun,, abundantia,

was den Preis drückt, und umgekehrt. Audi merx ultronea

putet; daher der niedrige Preis bei Subhastationen. Auf die

Begriffe von hierum cessems und damnum emergens führt Pufen-

dorff es zurück
j
wenn bei verzögerter Zahlung des Preises der

Gewinn des Kaufmanns kleiner wird, hei anteeipirter Zahlung

grösser. Nam et dies est pars pretü, et plus est. stiitun aliquid

(Iure, quam post intervallum
,
quippe cum intertm existo pretio

aliud hierum possit Comparari.

In Bezug auf das Geld bemerkt Pufendorff sehr fein, dass

heim hlossen Tauschhandel manche Klassen, die in kultivirten

Staaten nothwendig sind, kaum oder gar nicht im Stande sein

würden, ihr Lehen zu fristen (1. c. V, I , II. Eine minder klare

hinsieht verräth es, wenn er die Anwendung der edlen .Metalle

zu Tauschwerkzeugen nicht hervorgehen lasst ex necessitate

aUqua naturae
, sed ex hominum conventione et imposüione; da-

her man auch Leder, Papier und ähnliche Stofl'e dazu gebrau-
chen könne (V, I, I3)

43
J.

Doch meint er, penes rectores ciri-

tutnm non adeo vaga est istum valorem determinandi licentia, quin

ad certäs considerationes respicere debeant: als z. B. die Ge-
wohnheit anderer Völker. Er glaubt, dass ein Staat z. B. durch

Einführung lykurgischen Eisengeldes allen Verkehr mit dci

Aussenwelt, allen Luxus, alle feinere Bildung abhalten könne
(V, 1, U). Sehr gediegen sind seine Ansichten von den Preis-

43, Der grosse Kurfürst halte zum Theil sehr hedenkliche Ansichten
vom Wesen des Geldes. Oft wiederholte Edicte beweisen, dass die, 1651
in .Masse geprägten, kleinen Münzsorten , die er versprochen hatte, nicht
vor Ablauf von zwanzig Jahren zu devaluiren, sich nicht behaupten konn-
ten. Er klagt, die Unterthanen. hätten sie eigenmächtig herabgesetzt, da-
durch alle Waaren vertheuert, allelieamten, Rentiers etc. in Noth ge-
bracht u. dgl. m. Die Lehensmittel seien aus Gewinnsucht verschlossen
oder ins Ausland geführt worden. Dagegen sucht er dann mittelst Local-
taxen, Strafen etc. vorzukehren: so z. B. 1660 (MyliusC. C. M. IV, 1, 5,

Nr. 38). Noch 1670 wird eine Geldbusse von 500 Rthlr. ängedrohet, falls

Jemand eine Landesmünze »beschreiet« oder nicht zum vorgeschriebenen
Werthe annehmen will. Diese Münzpolitik steht doch In auffälligem (ie-

gensatze zu des Kurfürsten alchymistischen Bestrebungen I

186J. 14
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Veränderungen des Geldes. Die nöthige Unveriinderliclikeit des

Geldwerthes beruhet, schon weil das Geld ein Preismass ist,

nicht allein auf Namen, Gepräge, Stoff, so dass eine Münze
der andern von gleicher Quantität und Qualität gleich gilt;

sondern rcsullat, ex comparatione ejusdem quoad raritatem et

copiam cum aliis rebus, imprimis cum Ulis, quae ad vüam maxime
necessariae sunt. Besonders wichtig sind in dieser Hinsicht die

Grundstücke , weil aus ihnen mittelbar oder unmittelbar die

meisten Lebensbedürfnisse herstammen. Der Preis der Grund-
stücke sei vorzugsweise stabil, da er auf dem Durchschnitte

reicher und schlechter Ernten beruhet; und auf ihn wieder

stützen sich (referuntur) die Preise der anderen Dinge, ausser

wo Luxus und Thorheit einen Preis bestimmen. Demnach
steigt oder sinkt der Werth des Geldes, wenn es im Verhältniss

zu den Grundstücken selten oder häufig wird. Sonst würde ja

ein niedriger Bodenpreis bei vielem Gelde zum Buin der Land-

leule führen , ein hoher Bodenpreis bei wenigem Gelde zum

Buin der städtischen Gewerbetreibenden. Man sieht dies nach

sehr reichen und sehr armen Ernten, zumal in Ländern, welche

ohne viel Handel und Schiffahrt von ihrem eigenen Vorralhe

leben (V, 1, 15). Hierauf ist bei der Besteuerung der Grund-

stücke, Ansetzung der Gehalte etc. wegen der seit einiger Zeit

so sehr vermehrten Geldmenge Bücksicht zu nehmen 44
). Bei

jeder Preisänderung muss man fragen , ob das Geld oder die

Waare selbst den Preis gewechselt hat. Wenn nach einer Miss-

ernte der Scheffel Weizen dreimal so viel kostet, wie gewöhn-

lich, so hat sich der Weizenpreis geändert. Wenn aber jetzt ein

Acker doppelt so theuer ist, wie vor hundert Jahren, so ist das

Geld wohlfeiler geworden (V, I, 16). — Also kein Gedanke an

das Vorhandensein und die Entwickelungsgesetze der Grund-

rente; aber doch an sich eine sehr interessante Erörterung!

Die Lehre vom Kapital und dessen Zinsen hat von jeher

im engsten Zusammenhang gestanden mit der Lehre vom Gelde.

Pufendorff hält auf dem Gebiete der dogmengeschichtlichen

Entwickelung dieser Lehre ungefähr die Mitte zwischen Calvins

erster Einsicht in die Productivität des Kapitals und Humes

scharfsinniger Unterscheidung von Kapital und Geld. Das Zins-

4 4) Prelia verum deeuplo majora, quam nlim , wofür sich Pufendorff

auf Bodinus beruft.
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nehmen findet er in der Bibel nicht allein nicht verboten, son-

dern ausdrücklich erlaubt, da es den Jaden gestattet war, sich

von anderen Völkern Zins geben su lassen. Nur im Verkehr mit

ihren Landsleuten nicht, wegen des aretior dilectionü gradus
}

welcher unter ihnen herrschen sollte. Übrigens bat tiott auch

l»ri diesem Verbote auf den eigentümlichen Geist des jüdischen

Volkes, seine besonders grosse Habgier etc. B-Ucksicht genom-

men. Vieles erklärt sieh daraus, dass Muses eine popularü ckri-

ins mit einer möglichst grossen Vermögensgleichheit anstrebte.

Das Zinsenverbot entspricht in dieserBeziehung dem Jubeljahre

und ahnlichen Anstalten. Auch ist in einem so einfachen Zu-

stande, wo nur Viehzucht , Ackerbau, Handwerke, aber noch

keine Schiffahrt und kein freierer Handel existiren , eigentlich

Mos der ganz Arme darlehnsbedürflig , wobei PufendorlV mit

Recht an die Salonische Seisachthie erinnert (V, 7, 9)
'"',

. Gegen

die angebliche Unfruchtbarkeit des Geldes führt er an: etsi

nummus non gignat ulterum, tarnen, postquam in eundem pretium

eminens fuit coüocatum , mediante mdustria homhuim
,

redditur

uli<[ite f'oerundissitnum , comparatis pro eo rebus tuduraliter et

civiliter fruetiferis. Unde usurae non inier naturales , sed civiles

fruetus referunlur (V, 7, 10). Dabei zeigt er mit viel prakti-

schem Scharfsinn, dass mehrere Geschäfte, die von Jedermann

gebilligt werden, doch wesentlich ein Zinsnehmen enthalten V,

7,11. Nur vom Bankiergeschäfle hat er selbst keine rechte

Idee, indem er es unverständig findet, geliehenes Geld zu höhe-

ren Zinsen wieder auszuleihen (V, 7, I0)*
6
).

Der Pufendorffsche Absolutismus kann in gewisser

Hinsicht als das Kind des von Hobbes, nur ohne die bittere

Sehroll heil des letztern bezeichnet werden i7
j. PufendorlV be-

45 Wie wenig der «rosse Kurfürst die älteren Vorurtheile gegen den
Kapitalistenstand theilte, sieht man aus dem "rossen Widerstreben, mit

dem er die von der Ritterschaft gewünschten Generalindulte genehmigte.

So schon 1643 Mylius C. C. M. VI, S. 379 ff.). Um 1646 will er sie gar

nicht mehr verlängern, sowohl aus Rechts- wie aus Klugheitsgründen.

46) Dies wird erklärlich, wenn man bedenkt, wie selbst in Holland

die sog. Tafelhalter noch 1657 vom Abendmahl ausgeschlossen waren.

Vergl. die Controversenlileratur hierüber bei Laspeyres Gesch. der

niederlund. N. Ö., S. 258 ff.

47) PufendorfT selbst wirft dem Hobbea vor , dass er, wegen seiner

Abweichung vom kirchlichen Glauben, manche peeutiaria et horrido dog-

! I

•
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tont ungemein stark die Einheit des summum Imperium , da»,

wie die Seele im Körper, nur partes potentielles nahen könne.

Also die gesetzgebende, die richterliehe Gewalt, das jus belltet

pacis , das jus magistrulus constituendi etc. ist immer nur das-

selbe summum Imperium, quatenus u. s. w. Der Staat, als cor-

pus morale , muss Einen Willen haben, also völlige Unterwer-

fung der Einzel willen unter den Willen desjenigen Individuum»

oder Conciliunis , welchem die höchste Gewalt übertragen ist.

Dieser Wille hat zu bestimmen, was erlaubt und verboten, was

honestum et inhonestum sein soll, was Jedermann von seiner ur-

sprünglichen Freiheit behalten und aufgeben muss ete Mit der

gesetzgebenden Gewalt hängt dann nothwendig die Richtgewalt,

zumal Strafgewall zusammen, die Gewalt des Krieges und Frie-

dens , der Ämterbesetzung, der Besteuerung, der Prüfung aller

Doclrinen, wenigstens insofern, als sie auf den politischen Wil-

len der Menschen Einfluss hahen. Keine dieser Gewallen kann

von den übrigen losgetrennt werden . ohne dass die regularis

forma civitatis corrumpatur ct. irreguläre corpus resultet male

firmo pacta cohaerens. Alles dies hat jedoch in der Weise zu

geschehen
,
dass das summum imperium non alia velle posse in-

telligatur
,
quam in quibus sana ratio aliquam convenientiam ad

ßnem civitatis invenire potest (Jus naturae et gentium VII, 4)
48

).

Hiernach lasst sich schon erwarten, dass auch die Wirt li-

sch aftspolitik bei Pufendorff einen absolutistischen Cha-
rakter haben muss. Zwar ein solches Recht der Staatsgewalt

über das Vermögen der Unterthanen ,
wie Hobbes will, lasst

unser Autor nur da gelten, wo der Staat gleichsam die Unter-

thanen gemacht hat und ursprünglich selbst im Besitze alles

Vermögens gewesen ist; nicht aber da, wo die Bürger schon

von dem Staate Eigenthum hatten (1. c. VIII, 5, 1 fg.). Hier

stehen dem Staate vornehmlich blos drei Rechte zu: Gesetze

über die Vermögensbenutzung zu geben , Steuern aufzulegen

und das sog. Dominium eminens. In die erste Rubrik gehören

mala vorbringe. Sonst aber lam profunde ipsam societatis humanae et civilis

compagem rimalus est, ut pauci prioritm cum ipso heic comparari queant

(J. N. et G. Praef.j.

48) Win man ja auch von dem grossen Kurfürsten sagen kann, dass

er im Kampfe mit seinen Provinzialstiinden , so rechtswidrig, treulos und

gewaltthälig er dabei erscheint
. ,

gleichwohl das Ganze des sich bildenden

preußischen Staates viel mehr vor Augen hatte, als seine Gegner.
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/. B. die Luxusgesetze, namentlich auch mr Verhinderung der

Geldausfubr 4*
;

Gesetze über das Mass des Vermögens, über

Testamentsbeschrttnkung . Mttssiggang etc. VH1, 5, 3). Das

Streben (\rs St.mtes, die l'ntei tlunoii /um Iteiebw erden ;tn/u-

leiten. imif.isst , ausser der Sparsamkeitsbeförderung durch

LuxusTerbote und eigenes gutes Beispiel, vornehmlich Folgende

Punkte: ut uberem- provertiam ex terra et aqua capiant; ut, quae

apud tpsos proveniunt , materiis mdustriam adhibeant, aut, quem

rpsioommode laborem obrre possunt, abaHisnon redimant, quod

fit. tiquidem artet meckanicae rite fbveantur. Maxinu quoque

momenti est, mercaturam et m regumibus maritimü navigationem

extolere**) VII, 9, 1 1 . Also Urproductiob , Gewerbfleiss und

Handel! Den weitverbreiteten Widerwillen gegen Bfonopolien

will Pufendorff nur in beschränkter Weise gelten lassen. Na-

türliche tfonopolien verdienen ihn gar nicht : internationale

Monopolien nur in dem Falle, dass sie durch Betrug gewonnen

oder mit Lieblosigkeit gehandhabt werden. Im Inlande gestaltet

Pufendorff die Zunftprivilegien B1
. Ebenso die Compagniemono-

pole, wenn es einen neuen, kostspieligen und gefährlichen Han-

del mit Luxusartikeln in grosse lerne betrifft. Da können t.o

Seilschaften besser gegen Betrug schützen, nuch dem Staate in

Notbbillen besser zu Hülfe kommen und mebrWaaren zuführen,

als Einzelkaufleute 8
*). Beliebige Preissteigerung muss jedoch

49) Die Verordnung des grossen Kurfürsten von 1686, welch«» «las

Studieren im Auslände vernietet (Mylius C. C. .M , VI, S. 567j , beruhet

auf einer merkwürdigen Vermischung Sitten- und religionspolizeilicber

Gründe mit Gedanken des soa. Mercantilismus.

In diesem Sinn brachte es der grosse Kurfürst, trotz seiner un-

bedeutenden Küste, 16m> zu 1 Kriegsschiffen von je ä — 'i Kanonen»

wie denn auch /. B. alle ''.'Minien und höheren Ollieiere etc. die llidfte

ihres ersijährigen Gehaltes in die Marinekasse zahlen sollton [Myliui

C C. M. IV, 5. i, Nr. 1.).

r.i D'T grosse Kurfürst bat einige Verordnungen gegen Zunftmiss-

bräuche erlassen : dass eheliche Söhne der Schäfer, Nachtwächter, Ge-

richtsdiener zunflfähig sein sollten (1659) ,
gepen das laufen der Lehr-

burschen IGT'.
,
gegen die kostbaren Meisterstücke , sowie für genauere

Beaufsichtigung durch die Obrigkeit (1686). Indess hat dies Alles keinen

jo systematischen Charakter, wie unter Friedrich Wilhelm I.

52) Die Guinea - Compagnie von i6sä (Mylius C C. M VI, S. 555)

wurde 1686 vom Kurfürsten seihst übernommen, der Ireilicb einmal ge-

standen hat, dass ihm jeder aus afrikanischem Goldstaub geprägte Du-
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verhindert werden. Vorkaufsrechte im Inlande vix iniquitate

carere possunt, namentlich weil sie Einzelne auf Kosten aller

übrigen Unterthanen zu sehr bereichern (V, 5, 7)
53

). — Von

dem zu seiner Zeit so massgebenden Systeme des Gewerbe-

schutzes kann in Pufendorfi's Schriften wegen ihres naturrecht-

lichen Charakters wenig die Rede sein. Doch bestreitet er sehr

entschieden Franz von Victoria's Lehre, wonach es naturrechts-

widrig sein sollte, andere Völker von der Zufuhr ihrer Waaren

und Abfuhr unseres Geldes abzuhalten (III, 3, 12) Fremde mit

Waaren unser Land passiren zu lassen, ist naturrechtliche Pflicht

nur insofern , als es sich um deren Lebensnothdurft handelt.

Hei Luxuswaaren und Gewinnsthandel keineswegs ; daher auch

die Stapel rechte von Pufendorff' vertheidigt werden (III, 3, 6).

Ebenso die Durchgangszölle, sowohl für die Benutzung der

Strassen, des Slaalsschutzes etc. , als auch für das hierum ces-

sans ,
welches in dem Verzicht auf ein Stapelrecht liegt (III,

3, 7)
54

).

caten zwei Ducaten Werth gekostet (Stenzel Preussische Geschichte II,

S. 463).

53) Auch der grosse Kurfürst gab das 1 676 versuchte Tabaksmonopol

nachmals wieder auf: 1687 wurde der Anbau frei gelassen, mehrere Fa-

briken concessionirt und das Gewerbe nur besteuert (MyliusC. C. M,

V, 2, 6).

54) In der Praxis des grossen Kurfürsten nimmt der Gewerbeschufz

bekanntlich eine sehr bedeutende Stelle ein, doch viel mehr durch gänz-

liches Verbot der Einfuhr von Manufacten und Ausfuhr von Rohstoffen,

als durch Schutzzölle. So z. B. Verbot der Einfuhr von Kupfer- und Mes-

singwaaren (4654) , von Glas (4658), Stahl und Eisen (1666), Blech (1687).

Meist, wird die inländische Waare mit dem kurfürstlichen Wappen ge-

stempelt, alle ungestempelte aber verboten. Meistens geht auch dem

ganzen Schritte die Anzeige voran , wie der Kurfürst selber eine Fabrik

errichtet oder verbessert habe, oder auch, dass die Innung der betreffen-

den Privaten sich über die fremde Concurrenz beklagt. Ausfuhrverbote

4 659 für Hopfen, 1669 für Leder, 4 678 für Häute und Felle, 1683 für Silber

und gutes Geld, 1685 für Lumpen. Erst 4 682 taucht die Idee auf, das zu

besünstigende einheimische Product mit einer massigen Accise, das ent-

sprechende fremde mit einem viel höhern Zolle zu belegen. So beim

Zucker (Mylius IV, 3, 2, Nr. 46), beim Eisen und Blech (IV, 2, 2, Nr. 22)

u. s. w. Sehr systematisch war das Wolledict von 4 687 : der inländische

Verkauf aller fremden Tücher verboten , die nicht wenigstens 1 % Rthlr.

pro Elle kosten; den Schäfern Abschaffung der Haidböcke anbefohlen;

strenge Massregeln, um die Tuchmacher an Betrügereien gegen ihre Gläu-

biger zu hindern; endlich noch eine Schauordnung (Mylius V, 2, 4,

Nr. 24).
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Pufendorffa Finanzlehre i-t ein aufgeklärter Absolutis-

mus fast genau derselben Art, wie die Praxis des grossen Kur-

fürsten. Die Staatsgewalt soll das anbeschränkte Recht haben,

sowohl directe Steuern, wie Accisen und Zölle aufzulegen VII,

4, 7). Rechenschaft hierüber zu geben, ist sie nur insoweit

verpflichtet, als sie unwerso <>rl>i . tuendae existimationü causa.

Low ««ist , no pro dtSSohdO aat StoKdo putrcfuiiiilius huhculur VII.

6, i). Hiermit scheint es wenig zu stimmen , wenn Pufendorff

seinem Fürsten jede Dorngnenverttusserung unterlagt. Nur die

Flüchte, nicht die Substani der Domänen gehören dem jeweili-

gen Herrscher. Gleichwohl gestattet er ihm wegen seines un-

beschränkten Steuerrechtes Verpfändung der Domänen, welche

die Unterthanen anzuerkennen haben (VIII, ö. 1 1

M
). Ein merk-

würdiges Zeichen, wie sehr damals nicht Mos in der Praxis,

sondern auch im Kopfe des grässten Theoretikers die ältere

patrimoni.de Auffassung sieh mit dem neuern Staats- und Für-

slenabsolutismus vermischte. — Pufendorff missbilligt die ge-

wöhnlichen Klagen über Steuerdruck. Tributa intra justum

modtun imparata et recte impensa nihil aliud sunt utqnc merces,

quam sint/uli pendunt civitati pro defeusione salutis ac bonorum

suorum et ad tokrandos, qui hie requiruntur, sumtus 6
?} (VIII, 5, 4).

Nach dem Grundsatze, dass die Besteuerung so wenig wie mög-

lich drucken soll, ziehen .Manche die Aoeise67) und Zolle den

collectis et tributü vor. Pufendorff entscheidet sich hierüber nicht

unbedingt. Jedenfalls halt er von den indirecten Abgaben die

Steuer auf Luxusconsumtionen der Heichen und mit einem mer-

cantilistischen Nebenzwecke 59
] für das beste. Bei Ausfuhrzollen

55) Die Sorge für seine Staatsgläubiger hat dem grossen Kurfürsten

immer sehr hoch gestanden : wie er z. B. in seinen Edicten über lort-

erhebung der Hufensteuer immer hauptsächlich dies Interesse betont.

SoMylius IV, 3, 4, Nr. iO. Er vertrat eben namentlich die Coulinuität

des Staates besser, als seine Junker und Stadträthel

56 Emtae pacis pretium, heisst es V11I, 5, 6.

57) Der grosse Kurfürst errichtete gleich 16U eine Aecise, vornehm-

lich zur Erhaltung des Heeres : eine »Collecte von allen aus- und inländi-

schen Waarent, auch von einer Menge Ausfuhrartikel , vom Arbeitsvieh,

*0B den meisten Gewerbtreibendcn etc. Die Abgabe von YVaaren meist in

einer Werlhsquote derselben angesetzt (Mylius IV, 3, 2, Nr. 1).

58) Auch in der Pseudonymen Schutt des Severinus <l e M<m-
zamhano, p. 383 (ed. Ups. 1708

;
kommen Äusserungen eines gemäB

»igten Mercantilsystems vor.
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soll danach gefragt werden , ob die Ausfuhr uns schädlich oder

vielleicht sogar nothwendig ist; ebenso, ob die Fremden sich

auch anderswo, als bei uns, versehen können; wobei Pufen-

dorff an den Spruch erinnert : nleov rjf.uov navtög. [Xcrm steritis

est portus, quem mercatorum frequenlia deslituit.) Überall kommt

es sehr darauf an, den Gewinn und die Chicanen der Steuer-

bcamten zu beschneiden , die noch schwerer gelragen werden,

als die Steuer selbst (VIII, o, 5) . Mit grossem Ernste dringt

unser Autor auf Verhältnissmässigkeit der Besteuerung
50

)
: ui

quae singulis injungitur portiö non magis urium, quam alterum,

gravet. Die Abgabenvertheilung muss in demselben Verhält-

nisse geschehen, wie die Pflichtigen von dem öffentlichen Frieden

Nutzen haben. — Hobbes hatte die Frage aufgeworfen, ob man

lieber nach seiner Einnahme, oder nach seiner Ausgabe steuern

solle. Pufendorff beantwortet dies so . Da Jedem sein Vermögen

beschützt wird, so mögen Steuern nach der Grösse des Ein-

kommens (redituum, wohl nur auf Grund- und Kapilaleinkom-

men zu beziehen !) aufgelegt werden. Ausserdem für den Schutz

des Lebens, das Reichen und Armen gleich werlh ist, eine mas-

sige Kopfsteuer und Militärdienstpflicht. Ausserordentliche Auf-

lagen sollen nur die reditus treffen. Für die Möglichkeit, ihr

Vermögen zu mehren, welche der Staat seinen Unterlhanen ge-

währt, ist es besser, die Consumlion zu besteuern , als den Ge-

winnst; insofern dieser letzte schwer controlirbar ist, und

wenn man ihn nachträglich aus der Vermögenszunahme erfor-

schen wollte, Verschwender zu leicht ausgingen (VIII, 5, 6).

Das dominium eminens darf nur im äussersten Nothfalle ge-

braucht werden, falls keine Zeit ist, eine ordentliche Repar-

tirune der Last vorzunehmen. Nachher muss dann für dasjenige,

was Jemand über seine Rate hinaus geopfert hat, Entschädi-

gung erfolgen (VIII, 5, 7).

59) Auch der grosse Kurfürst war dieser Meinung, soweit er sie, bei

dem nicht allzu grossen Spielräume seines unmittelbaren Einflusses,

durchsetzen konnte. Man sieht dies u. A. aus seiner Energie bei Ab-

schaffung der Portofreiheiten (1 660) ; ebenso der Pässe auf freien Vorspann

(1659). Vgl. Mylius C. C. M. IV, 1, 3, Nr. 2. IV, \, 4, Nr. 1. Als 1677

eine Kopfsteuer eingeführt wurde, freilich ohne ständische Bewilligung,

Hess der Kurfürst nicht blos seinen Hof, sondern auch seine Gemahlin

und sich selbst mitbesteuern (Mylius IV, 5, 1. Nr. \).
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Dieselbe Geistesverwandtschaft zwischen Pufendorff un«i

denn grossen Kurfürsten , die ich bisher durch Parallelen /wi-

schen der Theorie des Erstem und der Praxis des Letztem im

Einzelnen nachgewiesen habe., lässl sich Ruch im Ganzen und

Grossen l>ci der Betrachtung <lcs Buches: De statu vnperii Ger

uimiKi nicht verkennen, das Pufendorff 1667 unter dem Namen
eines Venelianers Severin von kfonzambano herausgab.

In sehr vielen Punkten, behauptet dies an Form und Inhalt

gleich klassische Buch, mit Conring Übereinzustimmen; nur

habe Conring declinandis potentiorum offenste non pauca </issi-

muiasse p. 16 . Pufendorff giebl statl dessen ein ungeschmink-

tes Bild der deutschen Wirklichkeil, wobei er tiefer eingeht,

als in die officielle Phraseologie, mit der sich z. B. noch hun-

dert Jahre später ein Mann wie Pütter begnügte. Im siebenten

Kapitel : De viribus et morbis imperii Germanici wird die moles

imperii] die m justi regni formam redaeta ganz Europa furcht-

bar sein wurde, als so schwach geschildert, dass sie kaum hin-

reicht sich zu vertheidigen Causa primaria mali est ex incon-

cmna maieque digesta reipublicae compage (p. II Ij. Deutsehland

ist gar kein wirklicher Staat, weder ein monarchischer, noch

aristokratischer, sondern nur ein Bündniss, wie das griechische

unter Agamemnon, oder das zwischen Kalium und Kein vor der

Herrschaft des letztem |>. :{7.">). Ein Hauptbeispiel drv im Na-

turrechte geschilderten Corpora irregularia, ein Monstrum, nur

dass man seine Entstehung wissenschaftlich erklären kann:

e regno regulari lapsu temporum per aoeordem facilitatem ('uesa-

rum , umbilionem prineipum , turbulentiam sacerdotum ,'p. '57 Ij

.

Üass die Verstärkung der Grossen bis zu ihrer nunmehrigen

Unabhängigkeit im Interesse des Reiches seihst gelegen . nennt

Pufendorff eine geradezu lächerliche Behauptung (p. 158). Zu-

gleich aber widerlegt er sehr entschieden die von llippolytus

a Lapide gemachten Ileilvorschlüce. Wer sollte das Haus

Österreich beseitigen, zumal dies nur mit französischer und

schwedischer Hülfe geschehen könnte? (p. 435 IV.) Pufendorff

erkennt, wie das Kaiserthum der Österreicher wesentlich mit

darauf beruhet, dass die Habsburgische Hausmacht durch die

Läse der Länder und deren juristische Privilegirung sehr unab-

hängig vom Reiche ist, leicht sogar von diesem losgerissen wer-

den könnte, falls die Kaiserkrone an ein anderes Haus fiele:

, eine Verstümmelung des Reiches, die man doch allgemein
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scheuet (p. 8G ff.). Von Preussens nachmaliger Grösse findet

sieh hier blos die eine Andeutung, dass der Brandenburger

Kurfürst i?()ü Meilen weit reisen könne, ohne auf fremdem Ge-
biete zu übernachten (p. 109). Ludwigs XIV. Macht vergöttert

Pufehdorff keineswegs. Deutschland sei fast in jeder Hinsicht

starker, als Frankreich, welches nur durch seine recjularis mon-

archin und seine viel härter angespannte Besteuerung über-

wiege. Quid in annuis redüibus hübeat, qu\'nunc verum potitur

,

rex. non sine admiratione percipitur (p. 399). — Wie diese An-
sichten ganz der deutschen und auswärtigen Politik des grossen

Kurfürsten parallel laufen, so stehen die nachfolgenden seiner

Kirchenpolitik mindestens sehr nahe. Von den verschiedenen

Confessionen hall PufendortT die lutherische für die monarchico

sin tili maxiine idonea (p. 4(35). Der Geist des Calvinismus fere

inelinare'in libertatem democraticam (p. 467). Zugleich aber wird

schon sehr entschieden an Union der beiden Bekenntnisse ge-

dacht. Wenn die Fürsten bei Anstellung ihrer Diener nicht so-

wohl auf die Sectennamen, sondern auf die Geistesgaben sehen

wollten ; wenn sie ihre Unterlhanen beiderlei Confession gleich

behandelten , den Predigern das Tractiren von Streitfragen auf

der Kanzel und das Beschimpfen der Gegenpartei verböten;

wenn auf den Universitäten nur kluge und gemässigte Lehrer

angestellt würden 60
) : so bezweifelt Pufendorff nicht , dass der

Streit in wenig Jahren erlöschen würde, zum grossen Verdrusse

der römischen Kirche (p. 470). Über diese römische Kirche selbst

macht er sehr bittere objeetive Bemerkungen
, die zuletzt auf

eine ernstliche Empfehlung der Secularisation hinauslaufen

(p. 471 ff.).

60) Ganz damit übereinstimmende Äusserungen des grossen Kurfür-

sten im Landtags - Nebenrecess für die Mark vom 26. Jul. 1653 bei M y -

liusG. C. M. VI, S. 466.



Herr Tuch las über den Ursprung des todten Meeres nach

dein .1. /'.

Unter den zahlreichen Problemen, welche das lodte Meer
dexa Forscher auf dem Gebiete der Naturwissenschaften nicht

minder als auf dein der Alterthumskunde bietet, zeichnet sich

eine Frage aus, bei welcher die überlieferten Berichte, beson-

ders die dc<> Alten Testaments, mit dein in neuerer Zeit Gewon-
nenen Örtlichen Befunde in unauflösbaren Widerstreit zu ge~

ratheo scheinen. Es ist dies die Frage über den Ursprung
des genannteq Binnenmeeres. Eine Würdigung der darüber in

der Genesis gegebenen Mitteilungen im Vergleich zu dem, was
neuere Beobachter an Ort und Stelle gefunden haben, soll hier

versucht werden.

(1.) Frauen wir: wann und wie entstand das todle Meer:'

so dürfen wir gewiss sein, dass wir zumeist die Antwort er-

halten werden: zur Zeit Abraham's, als Sodom und Gomorra
zerstört wurden; eine Auffassung, welche ihrerseits weiter

noch zur Voraussetzung nimmt, dass vor der Gen. C. 19 er-

zählten Katastrophe an der Stelle des todten Meeres ein Wasser-
bassin überhaupt nicht vorhanden war.

Dass diese Anschauungen bereits zur Zeit des A. T.'s vor-

handen waren, wird sich kaum bezweifeln lassen, zumal zuge-

standen werden tnuss, dass selbst die massgebenden Stellen

der Genesis dieser Auffassung, wenn man sie zum A. T. mit-

bringt, nicht gradezu widersprechen. Dieser massgebenden
Stellen sind es vorzugsweise drei: I) Gen. C. I3j 10— 12, wo
Lot , um sich von Abraham zu trennen, aus freier Kntschlies-
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sufig sein Augenmerk auf die schöne, wohlbewässerte, üppig

fruchtbare Jordansaue, wie sie, bevor Gott Sodom und Gomorra

zerstörte, bis Zo'ar hin war, richtete und fortan dieselbe no-

madisch bis nach Sodoia durchwanderte. Hier ist von einem

Binnenmeere die Rede nicht und der der Landschaft nachge-

rühmte Wasserreichtum hat nichts mit den alles Leben er-

tödtenden Wellen des todlen Meeres gemein. — 2) Gen. C. 14,

dieses vielleicht älteste Blatt Geschichte, welches wir über-

haupt besitzen. Auch hier wohnt Lot V. 12 zu Sodom, mit

dessen Einwohnern und denen von Gomorra er gefangen hin-

weggeführt wird, als oberasiatische Herrscher unter Kedor-

la'omer die nachmals so genannte Pentapolis überfallen. Von

einem Binnenmeere ist auch hier in der Geschichtserzahlung

die Bede gar nicht , und der gegenwärtigen Darstellung nach

nur in soweit, als der pentateuchische Ergänzer V. 3 das Thal

Siddim, vom Standpunkte seiner Zeit aus bemessen , durch

das Salzmeer erklärt. — 3) Gen. C. 19, die bekannte Er-

zählung der furchtbaren Katastrophe, bei welcher das ganze

Thal sämmt Sodom (in welchem Lot immer noch sesshaft ist

V. 1) und den übrigen C. 14, 2 genannten Städten in Flammen

aufging. Auch hier ist eines bereits vorhandenen Binnenmeeres

nicht gedacht, wie dies nach dieser Begebenheit immer ge-

schieht, so oft die Geschichtserzählung von ihm zu reden Anlass

giebt. — Verbindet man diese drei Stellen mit einander, so liegt

es allerdings nahe, das Sachverhältniss sich in obiger Weise

zu denken.

Unzweifelhaft begegnen wir der in Bede stehenden Auffas-

sung weiter abwärts bei Josephus, der wiederholt Ant. 1, 8,

3. 9^, 1 ff. 11, 1 ff. besonders B. J. 4, 8, 4, nach Bibel, Über-

lieferung und eigener Lokalanschauung das todle Meer be-

schreibt. Bemerkenswerth , dass schon zu Josephus
1

Zeit man-
ches in Weise der Legende örtlich festgestellt war, und dass

sich Josephus dem willig anschliesst , obwohl man andere Er-

kenntnissquellen, als die biblischen Nachrichten, nicht mehr

hatte. Ihm folgt Tacitus bist. 5, 7, der jedoch, wie grade hier

besonders deutlich ist, lediglich Josephus B. J. a. a. 0. vor

Augen halte, nur dass er als wissenschaftlich gebildeter Bömer

die Darstellung des jüdischen Geschichlschreibers so excer-

pirte, wie sich dieselbe seiner Ansicht nach für römische Leser

eignete. Wichtiger daher, dass wir jener Auffassung auch bei
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Sirabo K>. S. 764 begegnen, der sieb bemüht, dafür, das«

vulkanische Krtfte hier gewaltet beben, in der Naturbeschaflen-

heit der Umgebungen des todten Meeres weitere ihatsocbliebc

Beweise aufzufinden, und auf die Mittheilungen der Eingebore-

nen gestutzt angiebt, tag aoa yxovvzo not€ rQigxaidexa

nöleig iyiaiita, als deren Metropole auch er Sodom namhaft

macht. Befremdlich dabei die Zahl von dreizehn Städten, \\<»

die Eingeborenen nach der Bibel nur fünf nennen konnten,

von denen dazu noch die eine dein Verderben entging. Woher

bat Strabo diese Zahlangabe? Um kurz zu sein: Ms liegt der-

selben ein alter', bisher unbemerkt gebliebener Texlesfebler

zum Grunde. Unzweifelhaft schrieb Strabo ndvre ;iö).tig, und

wurde dies in der Handschrift nach älterer Weise durch II.

nöXeig dargestellt. Ein minder kundiger Abschreiber löste die

missverstandene Zahiabbreviatur II in ir auf und schrieb roig-

xaide/.a, was alle bisher verglichenen Handschriften obschon

irrthürnlich bieten. Ks findet also eine grosse Übereinstimmung

in der Auffassung der biblischen Überlieferung statt, an welcher

den späteren Christen so wenig, als der muslimischen Legende

der geringste Zweifel beigeht , und in der Thal, selbst die Ge-

stalt der ganzen Landschaft schien ebendafür zu sprechen,

indem der vom Jordan durchströmte weile Spalt, der vom Kusse

des Hermon bis zum todten Meere hin die beiden Hälften des

Landes auseinander hält , sieh südlich vom todten Meere bis

zum ölanitischen Meerbusen fortsetzt und als das mutmass-

liche alte Flussbett des dorthin abmessenden Jordan aufgeiasst

werden konnte. Ja, man durfte sich für berechtigt erachten, in

der nachmaligen Unterbrechung des Jordanlaufs einen Beweis

für die Sache und deren Auffassung zu linden, so lange die hier

waltenden Sonderverhältnisse noch unbekannt waren.

Doch dagegen erhebt der örtliche Befund so entschieden

Einspruch, dass die alllestamentliche Überlieferung, wie es auf

den ersten Blick erscheinen will', daneben nicht bestehen kann.

Denn die seit Schubert, Russegger u. a. von mehreren

Forschern angestellten Barometermessungen haben für das todte

Meer eine absolute Depression von beiläufig 1300 Fuss unter

dem Spiegel des Mittelmeeres ergeben und als nächste unmit-

telbare Folge herausgestellt, dass der Jordan, der schon nörd-

lich vom See Tiberias an der Jakobsbrücke das Niveau des

Meeres erreicht , zu keiner Zeit könne zum älanitischen Meer-
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nach spricht tlos A. T. überhaupt nicht über den ersten Ur-

sprung des todten Meeres, vielmehr erweist sich jene oben an

die Spitze gestellte Auffassung , welche zum örtlichen Befunde

in unauflöslichen Widerspruch tritt, als eine, wenngleich sehr

alte, doch aber zum A. T. hinzugebrachte Voraussetzung. Das

Vorhandensein eines Centralbassins (— wir lassen es noch un-

entschieden, ob dasselbe den Umfang des jetzigen todten Meeres

hatte — ) bleibt auch für die Erzählung in Gen. C 19. nicht

ausgeschlossen.

(3.) Versuchen wir es nun, den thatsächlichen Verhalt der

letztgenannten Erzählung zu bestimmen, bezüglich örtlich fest-

zustellen , so legt sich die Frage nahe: wo haben wir uns das

asphaltreiche Thal Siddim sammt seinen Städten, »bevor Jehova

Sodom und Gomorra zerstörte« (Gen. 13, 10), zu denken?

Diese Frage lässt sich nach der Genesis beantworten. Denn

— 1) die aus Gen. I i, 2 zu folgernde, Gen. 19, 20 ff. bezeugte

grössere Nahe von Zo'ar, verbunden mit dem Umstände, dass

Zo'ar oft als südlicher Granzort am todten Meere genannt ist

fs. u.) , verweist uns unzweifelhaft im Allgemeinen nach der

Südseite der grossen Thaleinsenkung, in welcher das todte

Meer sich befindet. — 2) Bestimmter führt ebendarauf der

Zu" der Conföderirten in Gen. G. 14. Diese kommen V. 6 f.

von El-Parän (d. i. Elath oder Aileh am älanilischen Meer-

busen) her über Kadesh*), mithin grade von Süd, oder rich-

tiger von Südwest, zum untern Ghör, woselbst sich im Siddim-

thale V. 8 die streitbaren Bewohner der bedroheten fünf Städte

in Schlachtordnung aufgestellt halten. Die Penlapolilen käm-

pfen unglücklich und flüchten durch das Thal Siddim V. 10;

ein Theil kommt in den damals offen zu Tage liegenden Asphalt-

gruben um, ein anderer Theil sucht sein Heil in den Bergen,

d. h. dem klaren Zusammenhange gemäss in den ostwärts ge-

legenen Bergen von Moab, — und Sodom und Gomorra sind

der Plünderung preisgegeben. Abermals werden wir nach dem

südlichen Theile des Tiefthaies hingewiesen. Dort lag die Nie-

derung Siddim; dort, und zwar westlich von den moabitischen

Bergen , lagen die zerstörten Städte. — Im Ganzen trifft dies

*) s. m. Abhandlun» in der Zeitsehr. d. t). M. (i. Bd. I. S. 170 und

4 79 ff.
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— 3) auch die Legende, welche, obschon jeder bestimmten Er-

innerung entbehrend, doch in ihrer Weise Sodom und Gomorra

Ertlich festzustellen unternommen hat. Heide linden ihre Stal-

len am südlichen Ende des jetzigen todten Meeres.

Über Gomorra lindei sich nur eine einzige hierher se-

hörende Nachricht bei Josephus B. .1. I, 8, 2, wo derselbe die

raauerähnliehen Westabfälle des Ostjordanlandes reichen Lässl

?iog rnunooim r]7t€Q oq/'^i lyv HtTQCtv mg Idoufilag , mit-

hin Gomorra sich an der moabitisch-edomitiseben Gränze ee-
•

legen dachte. Ebendaselbst bildel bei Josephus / Codofinmv
/c'oec den gegenüberliegenden südlichen Gränzpunkt der Ost-

abfälle des Westjordanlandes. Mithin kommt Sodom der Le-

gende an die West- oder die judäisebe Seile zu stellen. Wahrend
sich die Erinnerung an Gomorra gänzlich verloren zu haben

scheint, hat sich das Andenken an Sodom der Legende lan-

ger, sogar bis auf den heutigen Tag in dem Ha gar Usdüm
(•jJun _^>) erhalten. Diesen im Mittelalter von Pulcherius

Carnotensis Gesta T)ei p. Francos S. 405) angestaunten Stcin-

salzberg, der in einer Höhe von löO— 200 Fuss an 2'/
2 Weg-

stunden weit am südlichsten Ende der Westküste dos todten

Meeres folgt , kennt auch Galenits d. simpl. medic. fac. i, 19,

und nennt ihn Cndoiia. Ehen dahin spricht sich Josephus aus,

besonders wenn er Ant. 1,11,5 versichert
, die Salzsäule Gen.

I'.i, 2(» mit eigenen Augen gesehen zu halten, was nur auf die

hier in Rede stehende örtlichkeit Anwendung erleidet, ausser-

dem B. .1. 4, 8, 4 sagt, dass noch eine o/.id dev vernichteten

Studie vorhanden sei. Was Josephus mit lelzterm Ausdrucke
meine, lässt deutlicher Strabo 16. S. 764 erkennen, wo er nach
den Berichten der Eingeborenen es glaubhaft findet, dass
hier einst fünf (s.o.) hew oh n l e S tä d t e gestanden,
vjv rr

t
g fiTjTQOTtökecog Codöfttov otötonn xvxXog l'i/y.nvxd nov

oxaöuov , welche 60 Stadien merkwürdig genau der Ausdeh-
nung des Ilagar Usdüm gleichkommen. Kein Zweifel also, dass

alle dieselbe örtlichkeit meinen, auf welche man mindestens
bis zum Anfange unserer Zeitrechnung zurück den Namen von
Sodom übertragen halte. Die Trümmer von Sodom

, von denen

• In unsei-en Tr\ten steht dafür 'iiog Couonrxov. Handschrfften enl

halten noch das Richtige.
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man Sirabo erzählt halte, will deSaulcy voyage aulour de

la mer morte Th. 1. S. '219 f. gesehen haben und dies, wie

zugleich die ungefähre Ähnlichkeil der Namen des benachbarten

Passes as-Suweirah fsj^Ji] und des alttestamentlichen

Zo'ar (-ii>ü) , schien weitere Gombinalionen zu Rechtfertigung

der Legende und zur Deutung der biblischen Nachrichten nach

derselben zu unterstützen , obschon kühlere Beobachter in den

vermeinten Trümmern längst schon bizarre Naturbildungen er-

kannt hatten, wie solche auch anderwärts am todlen Meere

vorkommen*), und sich die fragliche Namenähnlichkeit für

jeden Kundigen auf das schliessende r beschränkt. Doch kön-

nen wir hier von eingehender Beleuchtung der aufgestellten

Combinationen absehen , da auf sie so wenig, als auf die Le-

gende selbst irgend etwas schon deshalb zu geben ist, weil

damit eine gänzliche Verschiebung des Lokals verbunden ist,

so dass an die judäische oder die Westseile des todlen Meeres

zu stehen kommt, was nach dem A. T. an der moabitischen

oder der Ostseite gelegen war. Es hängt hier alles von Be-

stimmung der Lage von Zo'ar ab. Grade diese lässt sich fest-

stellen.

Zo'ar ist im A. T. oft als südlicher Gränzort , Jericho

gegenüber, genannt Deut. 34, 3, vgl. m. Jos. B. J. 4,' 8, 4.

Euseb. Onom (ed. Parthey -La rso w) S. 212, 3 f., weil es

der südlichste bewohnte Ort am todten Meere war. Hieraus

folgt aber nicht, dass Zo'ar grade am südlichen Ende des todlen

Meeres gelegen gewesen sein müsse, und in der That da lag es

auch nach dem A. T. nicht. Denn wo, wie bei den Gränzbe-

stimmungen Num. 34, 3. Jos. 15, 2, von dem Südende des

todten Meeres die Rede ist, da wird Zo'ar nie genannt. Zo'ar

wird nie zu Judaea gerechnet, wohin es gehören müsste, wenn

seine Lage durch as-Suweirah gekennzeichnet wäre , son-

dern je nach den verschiedenen Zeitverhältnissen im A. T. zu

Moab Jes. 15, 5. Jer. 48, 34, bei Josephus B. J. 4, 8, 4. Ant.

13, 15, 4 (wo Zwccqcc st. Zäqa herzustellen). 14, 1 , 4 u. Ptole-

mäus 5, 17, 5 zu Ar ab ia. Schon dies verweist von der West-

seite hinweg nach den östlichen Ufern des todten Meeres hin-

*) Vgl. Lynch Bericht über die Expedition der Ver. Staaten nach

d. Jordan u. d. todt. Meere (deutsch von Meissner) S. 204.
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über und damit stimm! Gen. 19, 30 ff. überein, wenn sich Lol

zu Zo'ar nicht sicher genug glaubt und sich darum von da

nach den benachbarten moabitischen Bergen wendet, in denen

er sich für immer sesshafl macht. Eusebius begnügt sich im

Onora. S. 200, I I Zooqo als fiia r/~g nevTctyrolung CodSfitov zu

bezeichnen, schliessl aber S. 266, 5. '-"is, 13. 362, 8, wo Zo'ar

der Gränzbeslimmung dient . die Westseite deutlich .'ins und

Bieronymus zu Jes. 15, •"> kennt es als an einem der Eingänge

von Ifoabilis, mithin an der Ostseite des todten Meeres, gele-

gen*). Ebenda wird Zo'ars ziemlich oft im Mittelalter gedacht,

WO es mich ein blühender, reich zu nennender Ort war, unge-

achtet seiner von Kazwini athAr al-biläd S. Gl als ungesund

bezeichneten Lage. Als Balduin I. auf seinem abenteuerlichen

Zuge mich Petra und dem ülniutischen Heerbusen, wie Fulche-

rius Carnotensis a. a. 0. S. 405 berichtet, von Hebron aus

durch den Pass von as-Suweirah zum Tieflhale des Gh6r hin-

abgestiegen und am Hag'ar Usdom vorübergegangen war, ge-

langte (Ins christliche Heer nach Umkreisung des süd-
lichen Endes des todten Meeres zu dem von seinen Ein-

wohnern verlassenen Sogor, dessen ergiebige Dattelpflanzun-

gen für den Augenblick eine erwünschte Erfrischung boten.

Erst von hier wand man sich, dem Wadi Kerak aufwärts fol-

gend, mühsam durch die Berge zu dem Plateau von Moabitis

hinauf. V^I . Willi. T\ r. 10, 8. m. II, 26. Mehr davon spre-

chen arabische Schriftsteller, bei denen das lodte Meer wiederholt

der See von Zoghar (Jiyijx&A genannt wird, Edrisi Syr.

(ed. Hosenm.) S. 2, Abulfedä geogr. S. 39. 228. Sie wissen,

dass Zoghar 2 Tagereisen von Jericho entfernt lioid auf der

östlichen Strasse, die über dieses Zoghar nach Gebäl, esh-

Sheräh und M a'.'i n führt, Isstakhri S. 36. Letzterer gedenkt,

wie Fulcherius Carnotensis, der reichlich hier gedeihenden,

t^Uü"Ü genannten, Datteln, wie sie süsser und schöner in

'.Irak nicht vorkommen, und Edrisi a. a. O. bezeugt, dass sei-

ner Zeit Prachtschiffe Über das todte Meer gingen, um diese

geschätzten Früchte nach Jericho und anderen Orten auszufüh-

ren. Bei den Kreuzfahrern hiess darum auch das Thal vallis

illustris und Zo'ar vi IIa pal mar um. Dieser durch die in

») Vgl. Robi n -in Pal. i h. 3. S. 7ü6.

lö
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Folge der starken absoluten Depression hier waltenden elimati-

schen Verhältnisse vermittelte Produktenreichthum , der im

schroffesten Gegensatze zu der Westseite des untern Ghor

steht, wohl aber noch als Rest die üppige Fruchtbarkeit ahnen

liisst
,
deren sich nach Gen. 13, 10 IL ehedem das ganze Thal

erfreute, findet seinen sachlichen Anhalt nur wieder an der

Ostseite des lodten Meeres, wo vor allem andern das Ghor
al-mezra'ah am Austritte des Wadi Kerak durch seine Saat-

felder und Obstpflanzungen, wenn auch die Dattelpalmen längst

verschwunden sind, noch jetzt von den Einöden ringsum wohl-

thuend absticht*) und um so zuversichtlicher eine alte Ansie-

delung vermuthen lässt, als Wadi Kerak zu allen Zeiten die

eigentliche Weslpforte für Moab bildete**). Eine solche ist da-

selbst in der That gefunden worden. Östlich von der bekann-

ten, von Irby u. Mangles S. 451 ff., Anderson bei Lynch
ol'ficial report S. 185, Poole im Journ. of the R. geogr. soc.

Rd. 26. S. G3 f. naher geprüften, sterilen Halbinsel, welche

sich flügeiförmig westwärts um mehr als die Hälfte der Breite

in den See hineinerstreckt, stiessen die erstgenannten Reisen-

den S. 448 da, wo der Wadi Kerak mit Kurzer Biegung nach

Nord aus den Bergen in die Ebene eintritt, um sich in die nörd-

liche, zwischen der Halbinsel und dem Ufer gelegene Bucht zu

ergiessen, auf die über den Raum einer halben engl. Meile sich

ausdehnenden Trümmer eines vormaligen, nicht unansehn-

lichen Ortes, durch alle die gewöhnlichen Merkmale als solche

gekennzeichnet. Was Irby und Ma ngles beobachtet hatten,

bestätigt Lynch off. rep. S. 39, Rericht (deutsch) S. 214, und
auch Poole a. a. 0. S. 64, der die Ruinen besuchte, ohne zu

ahnen , was er sah , schüesst aus dem weiten Räume , den sie

bedecken, dass hier eine ehedem volkreiche Stadt gelegen ge-

wesen sein müsse. Nennt übrigens Poole die Trümmer Kh er-

bet tawarken-el Suker (das soll sein X*Jt^«o>L.b;sö 3»)

der »Sugar mills«, so kommt man in Versuchung, ungeachtet

*) Seetzen Bd. 2. S. 351 f.

**) Dasselbe gilt nicht von dem südlicher gelegenen Gränzwadi, dem
Wä di K a rähi, der sich nach S ee tz en's (Bd. 1. S. 427) Schilderung

durchaus nicht zu einer Heerstrasse eignet. Es liegt darum auch fern, au

das Ghör ass-Ssäfiah zu denken, um dessen Kunde sich nach

Seetzen besonders de Saulcy a. a. 0. verdient gemacht hat.
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des Umstands, dass schon im Mittelalter der \nl»au des Zucker-

rohrs in den palästinensischen Niederungen einen eifrig gepfh -

ien Industriezweig bildete, und ungeachtet des Vorkommens

solcher Ta wähl n sukuraucfa an anderen stellen de* Landes

doch statt des Zuckers ein ursprüngliches Zoghar
( ^\)

zu vcnniiilien. Denn was lrl>\ und Mangles cur schüchtern

auszusprechen wagten , dass diese Trümmer dem vormaligen

Zo'ar angehören möchten, das erweist sieh mit Robinson
Bd. 3. S. :':'. 163 aus allem bisher Beigebrachten als das alleinig

Richtige, d. h. die noch vorhandenen Reste gehören dem mittel-

alterlichen Zoghar an, welches wie den .Namen, so auch die

Ortslage mit dem alltestamentlichen Zo'ar eemein halle.

Dieser eine feste Punkt ist massgebend für die weitere

Gombination. Festzuhalten dabei, dass auch nach Gen. 19, 20.

30 Zo'ar unter den in Betracht kommenden Städten den moa-

hilischen Herpen am nächsten, selbst aber noch in der Niede-

rung gelegen war, die sich im Allgemeinen westlich von den

genannten Bergen ausbreitete. Ferner lag diesem Zo'ar nach

Gen. I'.i. 20 Sodom, wo Ldl wohnte und von wo aus er Buch-

tete, benachbart und zwar so nahe, dass nach V. 15 und 23 die

Zeil vom eisten Frühroth bis zum Sonnenaufgang genügte von

Sodom nach Zo'ar zu gelangen. Aber Sodom lag doch nach

V. I'.i auch wieder von den moabitischen Herpen, dem eigent-

lichen Ziele i\vv Flucht V. IT, so weit entfernt, dass es dem

Greise unausführbar erschien, in drv gegebenen Zeit diese er-

reichen zu können. Mithin werden wir in Übereinstimmung

mit Gen. C. U für Sodom und die drei übrigen Städte tiefer

in die Niederung bineingewiesen , so dass die beliebig zu schü-

tzende Entfernung von den Bergen in südwestlicher Richtung

von dem örtlich festgestellten Z o'a r anzusetzen ist. Ein Hl ick

auf die Kaite zeigt, dass die unglücklichen Städte ehedem da

gelegen haben müssen, wo jetzt .Meer ist.

Fassen wir nunmehr die einzelnen .Momente zusammen, so

ergiebt sich folgende Anschauung : durch das Walten vulkani-

scher Kräfte entzündeten sich die im südlichen Theile dvs Thal-

beckens angehäuften Brennstoffe, wie Asphalt und Schwefel,

wnA veranlassten einen weit ausgedehnten Erdbrand. Derselbe

fand seine nördliche Grunze einerseits an dem Südende des

See, wie er vor der Katastrophe war, andererseits an der oben
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erwähnten klippigen Halbinsel, die, als sollte sie einem beson-

dern Zwecke dienen, als schützende Vormauer zu Zo'ars Er-

rettung dem entfesselten Elemente Einhalt that, während das

ausgebrannte südlichere Thal niedersank und von den nach-

dringenden Wassern des See überflulhet wurde. Folgerecht

kamen dadurch die Gen. 14, 10 zu Tage liegenden Asphalt-

quellen auf den Grund des Meeres, von wo aus der Asphalt,

noch heut in Gestallen an die Oberfläche gehoben wird, wie

sie schon Josephus B. J. a. a. 0. beschreibt. Mithin von einer
in die Zeit historischer Erinnerungen fallenden
Erweiterung des todten Meeres, nicht vom ersten
Ursprünge desselben spricht die biblische Erzählung.

Weitere Bestätigungen dieser Auffassung geben die von

der Amerikanischen Expedition unter Lynch's Leitung aus-

geführten Sondirunt;en , von deren Resultaten hier das Eine

herauszuheben genügt, dass der Meeresgrund zwei sehr ver-

schiedene Ebenen erkennen lässt. Das ganze, von der Halb-

insel südlich gelegene Viertel ist flach und bis zur Südspitze

genannter Halbinsel hinauf die tiefste Stelle zu etwa 18Fuss
gefunden worden. Ja, eine öfters bezweifelte, aber doch wirk-

lich vorhandene Furt*) lässt den See bei niedrigem Wasser-

stande von dem Sudende der Halbinsel zum westlichen Ufer

hinüber durchwaten und die von Lynch in seine Karte ein-

*) Von dieser Furt spricht schon Se et zen Bd. \. S. 428. Irbyund
Mangles S. 454 sahen eine kleine Caravane von Eerak durch die Furt

nach der Westseite gehen und Poole's Begleiter erzahlte a. a. 0. S. 65

diesem, dass er selbst als Jüngling auf einem Karneele hindurch geritten

sei. An der Sache ist daher wohl kein Zweifel. Wenn dagegen die Araber

bei Lynch Berichts. 187 eine Furt in Abrede stellten , so findet das in

den obwaltenden Naturverhältnissen genügende Erklärung. Denn da das

todte Meer eines Abflusses entbehrt, so hat es die durch den Jordan,

Arnon u.a. zugeführte, nicht unbedeutende Wassermasse nur auf dem

Wege der Verdunstung zu entleeren. Die Wasserhöhe ist daher theils vom
zugeführten Wasser-Quantum, theils von der Stärke der Verdunstung,

d. h. dem sommerlichen Wärme-Quantum abhängig. Darum ist auch die

Furt in den Wintermonaten gar nicht (

—

Irbyund Mangles waren

hier im Juni —), wahrscheinlich auch in kühleren Sommern nach schnee-

und regenreicheren Wintern das ganze Jahr hindurch nicht benutzbar,

dieselbe auch bei der bekannten Beschaffenheit des Wassers überhaupt

nicht viel betreten. Dass man die Furt nicht allgemein kennt, kann

nicht befremden.



getragenen Zahlen veranschaulichen das Sachverhältniss. Doch

unmittelbar nördlich davon vertieft .sich der See schnell derge-

stalt, dass erst in der Tiefe von beiläufig 1300 Fuss Grund ge-

funden werden konnte. Hier kann kaum ein Zweifel sein, dass

jene Furt einsl die Sudufer dos See vor der Katastrophe bildete

und wir in dem dachen Viertel das Siück zu erkennen ho-

ben , welches bei jenem Schreckensereigniss im todten Meere

versank.
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Schriften von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und

öffentlichen Behörden.

Monatsberichte der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1862,

Sept.— Dec. 1863, Jan.—Juli.

Denkschriften der Kaiser], Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor.

Classe. Bd. XII. Wien 1862. Mathem.-naturwiss. Classe. Bd. XXI.
Wien 1863.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor.

Classe, Bd. XXXIX, 2—5. Bd. XL, 1—5. Bd. XLI, 1. 2. Wien
1862. 1863. — Mathem.-naturwiss. Classe, Abth. I. Bd. XLV, 2—5.
Bd. XLVI, 1—5. Bd. XLVII, 1—3. Wien 1S62. 1863. Abth. II. Bd.

XLV, 4—7. Bd. XLVI, 3—5. Bd. XLVII, 1 -4. Wien 1862. 1863.

Register zu den Banden 31 bis 40 der Sitzungsberichte der philos.-histor.

Classe. Wien 1863.

Physicalische Verhältnisse und Vertheilung der Organismen im Quarneri-
schen Golfe, von J. R. Lorenz, auf Kosten der Akad. d. Wissensch.
Wien 1863.

Almanach der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. 12. Jahrg. Wien 1862.

Fontes rerum Austriacarum. Erste Abtheilung. Scriptores. Bd. V. Wien
1863. Zweite Abtheilung. Diplomata et Acta. Bd. XXII. Wien 1863.

Archiv für die Kunde österreichischer Geschichlsquellen. Bd. XXVIII, 2.

Bd. XXIX, 1. 2. Wien 1863.

Jahrbuch derk. K. geologischen Reichsanstalt 1861 u. 1862. Bd. XII, Nr. 3.

Mai— August 1862.—1863. Bd. XIII, Nr. 1. 2. Jan.— Juni. Wien.

Verhandlungen der K. K. zoologisch -botanischen Gesellschaft in Wien.
Bd. XII Jahrg. 1862. Wien 1862.



Neue Crustaceen während der Weltumsegelung der K K I regelte Novara

gesammeil u - w. 8ter vorläufiger Bericht aus den Vcrhandlui

der K. K zoologisch botanischen Gesellst bafl in Wien Jalu

von Cam. H el le r.

Uittheilungen der K. K. geographischen Gesellschafl Jahrg. \ Wien 1861

Rud Templea Die deutschen Colonien im Kronlande Galizien h Die

nördlichen Abfäll I er die galizische Seite der Karpatben. c i ebei

die polnische Nation in der österreichischen Monarchie. Separat

abdrücke aus den Uittheilungen der l\ K. geogr. Gesellschafl

Jahrg. I\ VI

Abhandlungen der Königl. Böhmischen Gesellschafl der Wissenschaften.
5. Folge. Bd. Ml 1861 ii. 1862. Prag 186«.

Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschafl der Wissenschaften.
Jahrg. 1862. Jan, — Dec. Prag 181

Beiträge zur Geschichte.Böhmens. Herausgeg. von dem Vereine für Ge-
schichte der Deutschen in Böhmen. Abth. I. Bd. I. Das Homiliar
des Bischofs von Prag. Saec. KU. Herausg. von Ferd. Hecht.
Prag 1868. - Abth. II. Bd. 1. Nr. I. Die Laute der Tepler Mundart
Von Jon. Nassl. Prag 1868. — Abth. III. Bd. I. Geschichte von

Trautenau. Prag 1863.

Mittbeilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Jahrg. II. Redig. von A. Schmalfuss. Nr. 1—3. Prag i sG3.

Geschäftsbericht des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
1862—4863. Prag, d. 6. Juni 1863.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg. Bd. IV. 1859.

Presbu

i

Verhandlungen «Irr Kaiser]. Leopoldinisch-Carolrnischen Deutseben Aka-
demie der Naturforscher. 29. Ud. Jena 1862.

I opoldinu Amtliches Organ der K;iis. Leopold.-Carolin. Deutschen Akad.
d. Naturforscher, herausg. von dem Präsidenten C. G. Carus.
Nr. 5. ii. 6. Heft IV. Oct. 1863.

Abhandlungen >\>-r Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu

München. Philos. -philol. Cl. Bd. IV Abth. 3. München 1863.

Mathem.-physik. Cl Bd. I\. Abth. 3. München 1863.

Bericht der historischen C mission bei «Iit Königl. Bayerischen Akade
um' der Wissenschaften über ihre fünfte Plenarversammlung, Mün-
chen, Ort. 1863. (Lithogr.

Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu

München. 1862. II. Heft 8. 4. — 1863. I. Heft I -4. II. Hefl t.

\. Martius, Denkrede auf J. A. Wagner. München ts62.

melius, [Rede (Jeber die deutschen Einheitsbestrebungen im 16.

Jahrhundert. München isCi.

\ Liebig, Rede zur Feier des 104. Stiftungsfestes der Königl. Akad. d.

Wissensch. München 1 863.

Annalen der Königl. Sternwarte bei München. Bd. XI. München i

Nachrichten von der Georgs-August-Universitäl und der Königl Gesell-

schaft dir Wissenschaften zu Göttingen. Vom ). *m>-i. Nr. i 87

Göttingen 1862.

Jahresberichte dir Gesellschafl für Natur« und Heilkunde in Dresden
1861 -1862. Dresden i sg3.



VI —
Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Lausitzischen Gesellschaft

der Wissenschaften. Bd. 40, 2. Görlitz is63.

Mitteilungen der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellst hafl

des Osterlandes. >. Bd. 4. Heft. Altenburg 1862.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1862, März —
October. 1863, Januar— Mai, Juli— Sept. Berlin 1862. 1863.

Die Fortschritte der Physik. Dargestellt von der phvsiknl. «iesellschaft zu
Berlin. Jahrg. XVI (1860:. Berlin 1862.

Zeitschrift des landwirtschaftlichen Provincialvereins für die Mark Bran-
denburg, herausgeg. vom Haupt-Directorium desselben. Pots-
dam 1863.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. VII, lieft 2

Halle 1863.

Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift, heraus'-', von d. physikal.-

medicinischen Gesellschaft. Bd. 111, 2 — 4. Bd. IV, 1. Würzburg
1862. 1863.

Würzburger medicinische Zeitschrift, herausg. von der physikal.-medici-
aischen Gesellschaft. Bd. III, 4—6. IV, 1 — 4. Würzburg 1862. 1863.

Sitzungsberichte der physikalisch - medicinischen Gesellschaft in Würz-
burg für d. J. 1S62.

amtlicher Bericht über die 37. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Karlsbad im Sept. 1862. Karlsbad 1863.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg.

Bd. III, S. 1—50 (1862— 1S63).

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. Heft 16.

Wiesbaden 1S62.

Jahresbericht des physikalischen Vereins in Frankfurt a. M. für das Rech-
nungsjahr 1861—1862. Frankfurt 1863.

Zur Jubelfeier des hundertjährigen Bestehens der Senckenbergischen
Stiftung am 18. Aug. 1863. Beglückwünschungsschrift des Frank-
furter Physikalischen Vereins. Mit Abhandlungen chemischen und
physikalischen Inhalts, von Dr. Böttger und Dr. Oppel.

Der zoologische Garten. Jahrg. III, 1862, Nr. 7— 12. Frankfurt a.M. 1862.

Bericht (4.) des OlTenbacher Vereins für Naturkunde. Oflenbach 1863.

Der Senckenbergischen Stiftung widmet zu ihrer Saecularfeier am 18. Aug.
1863 diese Denkschrift der Offenbacher Verein für Naturkunde.

Bericht (10.) der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Giessen 1863.

Schriften der Königl. ost-preussischen physikalisch- ökonomischen Ge-
sellschaft zu Königsberg. 3. Jahrg. 1862. Ablh. 1. 2. Königsberg
1862. 1863.

Zwölfter Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft zu Hannover.
Hannover 1863.

Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn. Bd. I. ISG-2.

Brunn 1863.

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die

gesammten Naturwissenschaften. Bd. XIX oder 2. Decade Bd. I

Zürich 1S62.

Mittheilungen t\cv oaturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre

1862. Nr. 497—530. Bern 1862.



MI

Compte rendu de l
i sion de lo sociele" Saisse des sciences naturelles

reunie a Lausanne l
<• ii <• . ^ i et 22aoAl 1861. Lausanne 1861.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft

ihrer Versammlung zu Luzern 1862, 16, Vers nlung.

Beitrüge zur geologischen Karte dei Schweiz, herausgeg. von dei geolo

i
• mraission der Schweizer naturforschenden Gesellschaft.

1. Lieferung Neuenbui — Dazu Alias t Lieferung Ba

Jura, l{

Jahresbericht dernatui forschenden Gesellschaft Graubündcns. Ncuel olge.

Jahrg VIII Vereinsjahr 1861 1868.] Chur I8<

M.niiiir.'N de !.i sociel<5 de physique el d'hisloire naturelle do Geneve
! . \\ i P -i. Geneve < -r,i.

lenzblall des nalurforschenden Vereins zu Riga. Jahrg. XIII.

Bulletins de I acad< ihm- royale des sciences, des letlres el des beaux arts
— de Belgique. 3 leine annce. Ser. II. T. XIII. XI> . Bruxelles t 86 -

Memoires couronnes el aulres cnemoires publiäs par l'acaddmie royale &c.

de Belgique Collection in-8°. T. XIII. XIV. Bruxelles186 .

tnnuaire de l'academie royale &c. de Belgique 1863. 29eme annee. Bru-
nelles »863.

Bibliotheque de M le Baron deStassart, I6guee ä l'academie royale de
Belgique. Bruxelles is63:

Annales de l'academie d'archeologie de Belgique. T. XX« l
e livraison.

Covers 1863.

Verhandelingen der Eon. Akademie van Wetenschappen ... te Amsterdam.
Letlerkunde Deel VIII. Amsterdam 1862.

en en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen . . .

le Amsterdam. Natuurkunde. Deel XIII. \I\'. Amsterdam 1862.

Jaarboek van de l\<>n. Akademie van Wetenschappen . . . te Amsterdam
voor i*Gi.

Register van hollandsche en zeeuwsche Oorkonden u. s. w. Afdeeling l

u. s. w door I.. Ph. C van den Bergh, Amsterdam 1864.

Hippocratis el aliorum medicorum veterum reliquiae mandato Vcademiae
Regiae quae Amstelodami est cd. F. /. Ermerins. Vol. II. Traj.
ad Rhenum i 862.

Natuurkundige \ ei handelingen van de Hollandsche Vlaatschappij der We-
tenschappen te Haarlem. Deel XVII. Haarlem fsr,^. XIX, 1. Haar-
lem I8ül'.

Extrail da programme de la soeiäte bollandaise des sciences ä Harlem,
pour l'annee 18<;.(.

Archiv für dir Holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde von F.

<•• Donders und W. Berlin. Bd. III, 3. I trechl 1863.

Sociale" des sciences naturelles du Grand-duche" de Luxembourg. T. X.
Annee 1868. Luxembourg 1863.

Memorie dell
1

l. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. X.
Venezia 1862.

Atti dell' I. R. Istituto Veneto di scienze , lettere ed arti. T. VII, Ser. .:.

Dis[). 7. 8. 10 Venezia 1861 1869 T. VIII, Ser. 3, Disp. 1— 4.

Memorie de! R. Istituto Lombardo di scienze, letter I artf. Vol. \ii.

Ser. j. Fase. 8 Vol. VIII, läse. 1—7. Vol. IX. las,- i - :t. Milan i

1859— 18G3.



VIII

All; del U. Istituto Lombardo di scienzc, lottere ed arti. Vol. I, Fase.
H—20. Vol. II, Fase. 4—20. Vol. III, Fase. 1—14. Milano 1858—
1863.

Alli della Fondazione scientific^ Cagnola. Vol. III. Milano 4862.

Sui prioeipii elettrofisiologici die devono indirizzare gli usi medici della

elettricitä, studii di G. Namias, premiati dall' Istituto Lombardo
&c. Maggio 1859.

Bessels hypsometric tables ;is eorrected by Plantamour, reduced lo

Englisb measures &c. by Alex. Ellis, published in the 12* num-
ber of the meteorologic papers of the Board of Trade 1 863.

I'hilosophical transactions oi'ihe royal Society of London forthe year 1862.

Vol. 152, P. 1. 2. London 1862. 1863.

The Bakerian lecture on the total solar eclipse of July 48 Ul 1860 &c. by
Warren de la Ruc Esq. &c. from the Philosophical transactions,

P. I. 1862. London 1862.

Proceedings of the royal society of London. Vol. XII, Nr. 52— 56. London
I SGI—1863.

The royal society (List of members) 1
!l Dec. 1862.

The anthropological review , and Journal of the anthropological society of

London. Nr. 1. May 1S63. London.

Memoire of the astronomieal society. Vol. XXXI for the Session 1861 —
1862. London 18 63.

Xotices of the proceedings at the meetings of the members of the royal

institution of Great-Britain. Part XII, 1861—1862. London 1862.

The Journal of the society ofarts and of the institutions inunion. Nr. 574.

Friday, nov. 20, 1863. Vol. XII.

Transactions of the royal society of Edinburgh. Vol. XXUI, P. 2. 1861—
1862.

Proceedings of the royal society of Edinburgh. Session 1861— 1862. Vol.

IV, Nr. 56.

The transactions of the royal Irish academy. Vol. XXIV, P. 2. Science.

Dublin 1862.

The Journal of the royal Dublin society. Nr. 26—29. Dublin 1S62-1S63.
Journal of the geological society of Dublin. Vol. IX, P. 2. Vol. X, P. 1.

1861— 1863. Dublin 1862. 1863.

Aufsätze aus diesem und andern Journalen , von S. Haughton: a) Ex-
perimental researebes on the granites oflreland. b) On the use of

nicotine in tetanus. c) Notes on mineralogy. d Rainfall and eva-

poration in St. Helena, e) Meteorological Journal, f) On the direc-

tion and foree of the wind at Leopold Harbour. g) Essay on com-
parative petrology by M. J. Durocher (translated from the Annales

of mines. Vol. XL 1857). h) On the phenomena ofdiabetes mellitus.

G. C. Wallich, The Nofth-Atlantic sea-bed: comprising a diary of the

voyage on board H. M. S. Bulldog, in 1860. Published with the

sanetion of the Lord-Commissioners of the Admiralty. Part. 1.

London 1862.

Comptes rendus des scances et memoires de la societe de bioiogie. T. I,

II, III, Sit. 2. Armee 1854, 1855, 1856. Paris 1855, 1856, 1857.

Memoires de la socielö imperiale des sciences naturelles de Cherbourg.

T. VIII. Cherbourg 1864.

Real academia de ciencias morales y polilicas. Resümen de sus aetas y
discurso etc. Madrid 1862.



M.'iiK>ii;i premiada p<"" l ;| real acaderoia de ciencias morales j
polilicns

etc, escrita por Don Joaquin Cadafalch \ Buguna. Madrid t s "2

I a beneficencia, la Blantropia \ la caridad. Memoria premiada j
» «

• la real

Bcademia de ciencias morales > politicas &c escrita por la Senora

Donna Coocepcion Arenal de Garcia Carasco. Madrid 1864.

Resena bistorica do la beneficencia espanola. Memoria premiada etc. su

autor Don Jos<5 Arias Miranda. Madrid 1868.

Resena historica de la beneficencia. Memoria premiada &c. ^> n autor i>"ii

Antonio Baibin de l rquera etc. Madrid ts62.

Memoria premiada &fo. su autor Dun Leon Galindo j de Vera. Madrid
1861.

I .i Liga aduanera iberica. Memoria premiada &c. escrita por Don .l"Se

Garcia Barzaulana etc. Madrid imü
Det Koog. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifler. V. Rekke. Natur-

videnskabelig og matbematisk Afdeling. Bd. V, Heft 2. Kjöben-
havn i sc i

.

Oversigl over del Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1861. Kjöbenhavn.

Korbandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar is6t. Christiania

1862.

Beretning om Bodsfsengslets Virksombed i Aaret 1861. Christiania 1862.

Beretning om Fiskeri-Udstillingen i Amsterdam 1861. Christiania 1862.

Die Culturpflanzen Norwegens beobachtel \on P. C. Schübeier. Mit

einem Anhange über die altnorwegische Landwirthschaft. Pniver-
sitätsprogramm Rir das l

u' Semester 1862. Christiania 1862.

Beskrivelse over Lophogaster typicus, en merkverdig form af de lavere
lifoeddede krebsdyr, af M. Sachs. Oniversitetsprogram for andet
Halvaar 1862. Christiania 1862.

Geologiske Dndersoegelser i Borgens Omegn, af Th. Hiortdahl og \i.

[rgens. Udgivet som Universitels - Program for andet Halvaar
1862. Christiania 1S62.

NM Magazin for Natarvidenskaberne. Bd. 44, lieft i— 4. Cbristiania
1s60. 1861.

Recherches sur la Syphilis appuyees de tableaux de statistique tires des
archives des höpitaux de Christiania, par \V. Mo eck. Ouvrage
public auv frais du Gouvernement. Christiania 1S62.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. X\ Följd. Bd. III, 2.

Bd. IV, i. Stockholm I860. 1861.

Öfversigl afoKongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 18. Arg. 1861.
19. Arg. 4868. Stockholm 1 862. 1863.

Meteorologiska lakttagelser Sverige utgifna af Kongl. Svenska Vetenskaps-
Akademien, bearbetade a( Kr. Edlund. Bd. II. III. Stockholm
1860. 1863.

Nova acta regiae societatis scientiarum Lpsaliensis. Ser. III. Vol. IV.

Fase. 2. Upsaliae 1863.

Opsala Universitets Arsskrift 1862. Ipsala 1S62.

Memoires de l'academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. Ser.
VII, r. IV, io. n. St.-Petersbourg 4 862.

Bulletin de l'academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. T IV,

7-9. T. V, 1. 2.



Positiones mcdiae stellarum fixaruin in zonis Regiomontanis inlcr +15°
et 45° declinationis observatarurn ad annuml825 reductae et in

catalogum ordinatae auct. Max. Weisse. Jussu Acad. Imper,
Petropolit. edi curavit 0. Struve. Petropoli 1863.

Compte-readu de la eoiiimission imperiale archcologique pour i'annee
1 864 . Avec un Alias. St.-Petersbourg 1 862. — Der Atlas dazu. Sl.-

Pötersbourg 1862.

Bulletin de la societe imper. des naturalistes de Moseou. Annee 1862,
Nr. 1— 4. Moseou 1862.

Az Er.d6lj i Muzeum-Egylet Evkönyvei. Mäsodik Kötet I. Füzet. Serkesztel-
tet ß r a s s a i Sä m u c 1. Kolozsvärt 1 862.

Annais of the Lyceum of natural history of New York. Vol. VII, Dce.
1861 — Febr. 1862. Nr. 13—16. New York 1862.

Proceedings of the academy of natural seiences of Philadelphia. Nr. 5— 14,

April — Dec. 1862, p. 4S3—626, mit Titel und Index. Philadelphia
1864. — Proceedings &c. Bruchstück von 1860, p. 97— 192. —
Proceedings of the biological department of the academy of natura!
seiences of Philadelphia, p. 1 -8.

Memoirs of the American academy of arts and seiences. New series.

Vol. VIII, P. 2. Cambridge and Boston 1863.

Proceedings of the American academy of arts and seiences. Vol. V, p. 385
— 457, mit Titel und Index. Cambridge and Boston 1862. Vol. VI,

p. 1 -90.

The observed motions of the companion of Sirius considered with rofe-

rence to the disturbing body indicaled by theory. By T. H. Saf-
ford. From the Proceedings of the Ainer. acad. of arts and seien-

ces. Vol. VI. Cambridge 1863.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. VIII, 186) to

1862. Boston 1862, mit Titel und Register. Vol. IX, p. 1—176.

Constitution and By-Laws of the Boston society of natural history with a

list of the members. 1855.

Boston Journal of natural history etc. read before the Boston society of

natural history. Vol. VII, 1—3. Boston 1862.

The transactions of the academy of seiences of St. Louis. Vol. II, Nr. 1,

p. 1—218.

Annual report of the trustees of the museum of comparative zoology etc.

1862. Boston 1863. (Nr. 32.)

Annais of the astronomical observatory of Harvard College. Vol. IV, P. 1.

Cambridge 1863.

Report of the committee of the overseers of Harvard College appoinled to

visit the observatory in the year 1859. Boston 1860.

Report u. s. w. in the year 1860. Boston 1861.

Report u. s. xv. in the year 1861. Boston 1862.

Report u. s. xv. in the year 1862. Boston 1863.

Moonculminations 1859, observatory of Harvard College (beiliegend drei

Aufsätze von Prof. G. P. Bond aus Zeitschriften).

Abhandlungen aus The astronomical Journal von W. Bond, \V. C. Bond
und <i. P. B o n d.

Sechzehttter Jahresbericht dei-Ohio-Slaats-Ackerbaubehorde u. s. xv. für

d. J. 1861. Colutnbus Ohio 1862.

Report of Um 1 conimissioiiei' of patenls lor llie \ear 1860. Alls and inanu-

laduies. Vol. I. II. (Illusli atioiis). Washington 1861.



\l

Report of tbe commissioner of patente for the year 1861. Agriculture.

Washington i
v

Report of the Buperintendent of the coasl Burve^ &c. during the year IC

Washin I in 1660.

Report of the Superintendent of the coasl survej &c. during the year I!

\\ Bshiegton i B6 1

.

Report of l ieut. Col. J. I>. Graham, Major of ö. S topographical engineers,
od Miixui and Dixons lim'. Chicago 1668.

Ulress of lli- Excellencj .lohn ;i Andre« to the two branches of the legis-

lature of Massachusetts. Januar] •*•* Boston im;3.

Annual reporl of tbe board ofregents of the Smithsonian Institution for

the year i B61. Washington \s<<t.

rhe Canadian naturalis! and geologist, with the proceedings of the "Na

tural bistorj societ] of Montreal. Conducted l>\ a committee of the

Natural histor^ society. Vol. \I1I, Nr. 4. Montreal, August 1866.

Schriltea für das magnetische Observatorium.

Astronomical, magnetical and meteorological observations made al the

royal observatorj Greenwich in the year isci &c. London isü3.

Einzelne Werke.

C. G. Carus, Zur vergleichenden Symbolik zwischen Menschen- und
Affenskelet. Jena 1 861

.

Genesis und Exodus nach der Milstäter Handschrift herausgeg. von Jos.
D i einer. Bd. I. II. Wien isoi.

Jac. van Maerlant, Alexanders Geesten , voor de eerste maal uitge-
geven door Snae lle rt. DeH II. Brüssel 1 864

.

Jahrbuch des natnrhistoriscben Landesmuseums von Kärnten , herausg.
von J. L. Canaval. Heft 5. Klagenfurl 1862.

II. Brandes, Erster Bericht über die Germanische Gesellschaft an der
Universität Leipzig. Leipzig 4863.

Th Scheerer, Deber die chemischen und physischen Veränderungen
kristallinischer Silicatgesteine u. s. w. Giessen 4863. Aus den An-
nalen «ler Chemie von Wähler, Liebig und Kopp, Bd. 126.)

Pagenstecher, Klinische Beobachtungen aus der Augenbeilanstall zu
Wiesbaden. Heft i. Wiesbaden <s62.

A. J. II. Steffenhagen, De inedito juris germanici monumento quod
codice ms. Bibliothecae civitatis Elbingensis No. S continetur diss.

Regiomonti Boruss. 1863.

G. A. Kornhuber, Ergebnisse aus den meteorologischen Beobachtun-
gen zu Presburg 1858 und (859. Presburg 1860.

Vlbert Graf Bentzel-Sternau, Heber die neuen Fortschritte der
Licbenologie. Presburg 1859.

A. von Szontägh, Deber die Bedingungen dei Grösse der Arbeitskraft.
Presburg is.vj.



XU

L. Cr oino na, Introduzione ad una tepria geometrica della ciirve piane.

Bologna 1 864.

Penicia, Hella Politica. hib. 3—6. Napoli 4863.

11. de Char.ance^ , La langue basque et les idiomes de l'Oural. I.fasci-

eule. Structure grammaticale et declinaisons. Paris 1864.

Hör R. Storer, On artificial dilatation of the os and cervix uteri by
lhiid pressure from above &c Hoston 1863.

Sveriges geolosiska Undersökning. Nägra ord tili upplysning om Rladet

»Westeris« af V. Carlsson. Stockholm. 1
—

">. 1862. 1863.

Newton et Leibnitz. (Feuille volante ) Pau. Janvier 4 863.

Bericht über die im J. 186-2 den Herzogl. Sammlungen des Schlosses Frie-

denstein zugegangenen Geschenke.

Mnsee Teyler. Catalogue systematique de la collection paleontologique

par T. C. Wink Ter. I
e livraison. Harlem 1S63.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig,











C1RCULATE AS MONOGRAPH

AS Sachsische Akademie der
182 Wissenschaften, Leipzig.
S214. Philologisch-Historische
Bd. 14-1 5 Klasse

Berichte über die Ver-

handlungen

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Cl&CUEATE AS MONOGRAPH




